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Weltanschauliche  Aspekte  der  Jüdischen 
Reformgemeinde  zu  Berlin 

von  Klaus  J.  Herrmann 

Die  religiöse  und  weltanschauliche  Reformation  des  Judentums  hat  zwar  nicht  im  Berlin  des  19. 

Jahrhunderts  begonnen,  sie  ging  aber  grundsätzlich  von  Berlin  aus.  Um  mit  dem  eigentlichen  theo- 
logischen Pionier  dieser  Reformation,  Rabbiner  Dr.  Abraham  Geiger,  zu  reden,  ist  die  Reform  des 

Judentums  u.  a.  brennend  erforderlich  gewesen,  „weil  das  Judentum  nicht  in  der  Gegenwart  frisdi 

pulsierte,  im  Fanatismus  des  Mittelalters  wurzelte . .  .  absondernde  Erschwerungen  in  sldi  duldete, 

weil  die  Synagoge  allen  ästhetischen  Sinnes  entbehrte." 

Im  schöpferischen  und  praktischen  Sinne,  wenn  audi  nicht  aus  theologischer  Sicht,  ging  diese  Re- 
form in  Seesen  vor  sidi,  wo  am  17.  Juni  1810  der  vom  Geheimen  Finanzrat  des  Königs  Jerome 

und  Präsident  des  Israelitisdicn  Konsistoriums  des  Königreichs  Westfalen,  Israel  Jacobson,  gestif- 
tete und  im  Rokokostil  erbaute  Reformtempel  feierlich  eingeweiht  worden  ist.  Jacobson  leitete  an 

jenem  Tage  den  Gottesdienst.  Orgelklang  und  Glockengeläut,  ein  wohl  70stimmiger  Chor,  deutsdi- 
sprachige  Gebete  und  Chorale  wiesen  den  Weg  dieses  gereinigten  Judentums.  Der  Gottesdienst,  der 

mit  dem  Gellertschen  Choral:  „Wie  groß  des  Allmächtigen  Güte"  ausklang,  ist  als  das  Fest  der 
judischen  Reformation  historisch  fixiert  worden.  Zu  Schawuoth  (Pfingsten)  1811  ereignete  sich  im 

selben  Tempel  die  Einsegnungsfcler  aller  Konfirmanden,  die  nldit  nur  die  bislang  übliche  Bar-Mizva 
ersetzte,  sondern  auch  zum  ersten  Mal  in  der  Gesdilchte  des  Judentums  den  Mädchen  gleiche  Redite 
in  der  Synagoge  einräumte.  Nach  dem  Zusammenbruch  des  Königreldis  Westfalen  übersiedelte 
Jacobson  dann  nadi  Berlin,  wo  er  seine  engagierten  Bemühungen  um  die  Veredlung  des  Judentums 
fortsetzte.  In  Berlin  hatte  sich  David  Friedländcr  zw  ar  schon  in  Wort  und  Schrift,  vom  Kanzler 

Hardenberg  unterstützt,  für  eine  —  als  „radikal"  noch  unterbezeidinete  —  Emanzipation  des 
Judentums  eingesetzt,  seine  Radikalkur  ging  aber  im  Endeffekt  nicht  auf  die  Reformation  der  jü- 

dischen Religion,  sondern  auf  deren  Liquidierung.  Israel  Jacobson  dahingegen  stellte  sich  erneut 
mit  dem  ganzen  Einsatz  seiner  Person  und  seines  Vermögens  in  den  Dienst  der  jüdischen  Erneue- 

rung und  etablierte  eine  Privatsynagoge  in  seinem  Haus,  so  daß  zu  Schawuoth  1815  dort  sein 

Sohn  Naphtali  eingesegnet  werden  konnte.  Die  sabbatlichen  Andachts-  und  Weihestunden  erwie- 
sen sich  sehr  bald  dem  Ansturm  der  nach  religiöser  Erbauung  lechzenden  Juden  Berlins  räumlich 

nicht  gewachsen,  so  daß  der  Bankier  Jacob  Herz  Beer  (Vater  des  Komponisten  Meyerbeer)  nun- 
mehr auch  sein  eigenes  Haus  zu  Gottesdiensten  zur  Verfügung  stellte.  Gebetsstunden,  die  mit 

Orgel,  Chor,  deutschen  Predigten,  Gebeten  und  Hymnen  vonstatten  gingen,  v/ären  natürlldier- 
weisc  zum  Grundstock  für  eine  großangelegte  Reform  des  Judentums  geworden.  Sie  erregten  indes 
den  grenzenlosen  Zorn  des  Oberlandesrabbiners  Meyer  Simon  Weyl  und  seiner  Gemeindcäliesten. 

Unter  diesen  ist  es  Gumpertz  gewesen,  für  den  die  Rabbiner  verächtlich  als  „Kauscherwächtcr** 
galten,  dessen  Rcskriptvorschlag  nichtsdestoweniger  vom  preußischen  Königshof  angenommen 

worden  ist.  Auf  Gumpertz*  Denunzierung  hin,  erging  die  Cabincts-Ordre  vom  9.  Dezember  1823, 
die  auch  die  geringsten  Änderungen  des  überkommenen  gottesdicnstllchen  Rituells,  so  z.  B.  6\q 
deutsche  Predigt,  unter  strenges  Verbot  stellte.  Den  Reformbestrebungen  in  Preußen  wurde  somit 

ein  Riegel  vorgeschoben,  und  bis  zur  Ernennung  des  liberalen  Kultusministers  Eichhorn  sind  alle 

Libcralisierungs-  und  Kulturbestrebungen  für  den  jüdischen  Gottesdienste  im  Keime  erstickt  wor- 

den. Anderen  Ortes  konnten  bescheidene  Reformen  jedoch  florieren,  auch  mit  Jacobsonscher  Hilfe- 

stellung ist  bereits  1818  das  vom  Neuen  Tempel  verein  in  Hamburg  erbaute  Gotteshaus  seiner  Ver- 

fügung übergeben  worden.  Weitaus  einschneidendere  Bestrebungen  zur  radikalen  Kur  des  Juden- 
tums fanden  1842  in  Frankfurt  am  Main  statt,  wo  der  Mathematiker  Dr.  M.  A.  Stern  dem  „Ver- 

ein der  Reformfreunde"  als  Spiritus  rector  vorstand.  In  jenen  Jahren  haben  vielerorts  murige  Rab- 
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Stößt.  Der  Rabblnlsmus  Ist  dem  heurigen  Bewußtsein  ganz  entfremdet,  wie  soll  sich  dieses  Bewußtsem 
 noch 

um  ihn  kümmern?  Hat  denn  der  Talmud  und  sein  Gespenst,  der  Rabbinismus,  je  eine  andere  Bedeutung 
 ge- 

habt als  Ausdruck  des  temporären  Bewußtseins  zu  sein?  . . .  nun  soll  der  Rabbinismus  oder  das  Leben  des 

Mittelalters  der  Reform  . . .  sein  Recht  absprechen  . . .  Das  Judentum  selbst  ist  es,  das  durch  uns  wieder  hin- 

eintritt  in  die  Weltgeschichte  . . . 

Bemerkenswert  war  unter  anderem,  daß  die  Reformgenossenschaft  die  Entscheidungen  und  erhoff- 

ten Reformen  der  Rabbinersynoden  abwarten  wollte,  bevor  sie  selbst  den  Schritt  zu  eigenen  Got- 

tesdiensten und  Änderungen  im  Zeremoniell  wie  in  der  Substanz  tat.  Wie  es  sich  aber  herausstellte, 

enttäuschten  die  Rabbiner-  und  Laienversammlungen  durdi  die  überaus  behutsame  Mäßigung  be- 

treffend die  wirklidic  Reform.  Es  sind  gerade,  was  die  im  Juli  1845  zu  I'rankfurt  am  Main  tagende 
Synode  anbelangte,  die  Rabbiner  nur  sehr  ungern  ans  Werk  der  fälligen  Reformen  gegangen,  was 

nicht  zuletzt  auf  den  Dorfrabbiner  Leopold  Stein  zurückzuführen  ist,  der  den  Vorsitz  führte  und 

für  dessen  Gemeinde  Burgkunstadt  im  Oberfränkisdien  er  mutmaßlich  als  radikal -reformerisdi  ge- 

golten haben  mußte.  Seinen  „Halbheiten  und  Mittelmäßigkeiten"  ist  es  wahrsdieinlich  zuzusdirei- 
ben,  daß  die  Vertreter  der  Berliner  Reformgenossenschaft  nunmehr  beschlossen,  nicht  länger  auf  die 

Ergebnisse  der  Synode  zu  warten  und  als  autonome  Gemeinschaft  die  Gottesdienste  für  die  Hohen 

Fefertage  1845  auf  Grund  der  von  den  Herren  Dr.  Sigismund  Stern,  Aron  Rebenstein  (Bernstein) 

und  M.  SImion  ausgearbeiteten  Liturgie  durchzuführen.  Diese  Hohen  Feiertage  1845  haben  dann 

In  praktischer  Hinsicht  die  jüdisdie'  Bevölkerung  von  Brandenburg  mit  den  erwünschten  Refor- men vertraut  machen  können.  Unter  Teilnahme  von  600  Andäditigen  fanden  Anfang  Oktober  jenes 

Jahres  die  neuen  Gottesdienste  zu  RosA-Ha-Schana  und  Jom  Kippur  im  Englischen  Hause  statt. 

Professor  Julius  Stern,  der  spätere  Gründer  des  Berliner  Konservatoriums,  konnte  als  Organist 

und  Musikdirektor  der  Reformgenossenschaft  die  Liturgie  auf  das  Niveau  der  westlidien,  geistli- 
dien  Musik  anheben.  Aus  Magdeburg  hatte  man  Dr.  Ludwig  Philippson  eingeladen,  der  in  der 

Überzeugung,  daß  er  der  Reformation  des  geschichtlichen  Judentums  in   der  bedeutendsten  Ge- 
meinde Dcutsdilands  wesentliche  Dienste  leiste,  die   Festpredigten   hielt.    Mittlerweile   waren    es 

nicht  weniger  als  753  Familien,  die  die  Mitgliedschaft  in  der  Genossenschaft  für  die  Reform  er- worben hatten. 

^ 

Rabbiner  Dr.  Samuel  Holdheim 

Ein  Jahr  nach  dem  richtungweisenden  „Aufruf  an  unsere  deutsdien  Glaubensgenossen"  erfolgte 
die  Einwclhungsfcier  des  ersten,  ständigen  Gotteshauses  der  Reformgenossensdiaft  im  Gropiusschen 

Anwesen  in  der  Geoij;cnstraße.  Da  die  Genossenschaft  nicht  als  eine  Körpersdiaft  des  öffentlichen 

Redits  anerkannt  war,  zeigten  Adolph  Meyer  und  Joseph  Berend  sich  bereit,  den  fünfjährigen 

Mietvertrag,  auf  die  alljährlich  horrende  Summe  von  1450  Goldtalern  bemessen,  persönlich  haf- 

tend zu  unterschreiben.  Zehn  Jahre  später  war  die,  mittlerweile  ab  dem  30.  März  1850  als  „Jüdi- 
sche Reformgemeinde  zu  Berlin"  benannte,  Gemeinde  dann  in  der  Lage,  ihren  eigenen  Tempel  in 

der  Johannesstraße  16  zu  erstellen.  Der  großherzoglich  Mecklenburg-Schwerinsche  Landesrabbiner 

Dr.  Samuel  Holdhclm  wurde  eingeladen,  die  Festpredigt  zu  halten.  Dieser  glaubensstarke,  von  tief- 
stem Sendun-sbewußtscin  erfüllte  Mann  ist  dann  am  10.  September  1846  zum  Ersten  Prediger  ge- 

wählt worden  und  blieb  das  bis  zu  seinem  Tode,  vierzehn  Jahre  danach.  Der  Gaon  Holdhclm,  m 

Kempen  (Großherzogium  Posen)  1806  geboren,  ist  in  den  Traditionen  des  orthodoxen  Judentums 

östlicher  Prägung  aufgewachsen.  Seine  überragenden  talmudischen  Kenntnisse  überraschten  das 

Rabblnatskollcgium  seiner  PIcimatstadt  schon,  als  er  ein  kleiner  Junge  war.  Der  Illui  (Erleuchtete), 

wie  man  die  brillanten  Talmudlsten  jener  Zeit  apostrophierte,  wurde  nach  Prag  auf  die  Talmud- 

schulc  des  Oberlandesrabbiners  Salomon  L.  Rapoport  geschickt  und  von  ihm  zum  Rabbiner  ordi- 
niert. Holdheim  erwarb  sich  ebenfalls  eine  weltliche  Bildung  und  promovierte  an  der  Hochschule. 

Umstände  hingewiesen,  unter  denen  die  Rabbiner  zu  wirken  hatten.  Zu  Rosch-Ha-Schana  1840  er- 
reichte Holdheim  der  Ruf  zum  Landesrabbiner  von  Mecklenburg-Schwerin.  Insofern  ist  es  ihm 

nicht  leicht  gefallen,  diese  Lebensstellung  gegen  die  in  einem  Privatvercln  zu  tauschen.  Darüber 
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bcn.  Anfänglich  waren  beide:  „der  Sonnabend  eine  Akkomodation  an  das  Historische,  der  Sonn- 

ug  aber  eine  Akkomodation  an  das  Leben"  zu  Gottcsdicnsttasen  erhoben,  ab  März  1849  sind  aber 

dann  die  allwöchentlichen  Gottesdienste  nur  noch  auf  den  Sonntag  um  V2II  Uhr  morgens  festge- 

legt worden.  Im  Dezember  1932  wurde  außerdem  der  traditionelle  Freitagabendgottesdienst  als 

zusätzliche  Andachtsstunde  für  die  Filiale  Joachimsthaler  Straße  erneuert.  Das  Gebetbudi  der  
Re- 

formgemeinde, welches  nadi  Samuel  Holdheim  die  „reformatorischen  Grundsätze"  als  die  inneren 
Gründe  des  Lebens  in  positiver  Form  ausprägen  mußte,  hatte  hierbei  audi  zu  berücksiditigen,  daß 

die  „positive  Weihe  des  Sabbaths  für  uns  auf  den  Sonntag  übergegangen  ist,  denn  Gott  verlangt 

nidit  das  Opfer  unserer  bürgerlichen  Existenz,  ohne  weldic  eine  eigentliche  Sabbathfeier  und  Sab- 

bathruhe  in  der  Gegenwart  nidit  möglich  ist,  ER  findet  an  jüdischer  sabbathlidier  Weihe  und  Hei- 
ligung an  einem  anderen  bürgerlichen  Tage  Wohlgefallen. 

Der  Sonntag  ist  tatsädilldi  der  Sabbath  der  Gemeinde  geworden  und  diese  soll  es  durcii  den  Got- 
tesdienst immer  mehr  inne  werden,  daß  er  für  sie  zum  Tage  der  Sabbathheiligung  bestimmt  sei, 

nicht  bloß  durch  Sabbathfeier,  sondern  audi  durch  Sabbathruhe.  Haben  wir,  um  das  religiöse  Leben 

vom  Verfall  zu  retten,  die  Gottesdienstfeier  vom  Sabbath  auf  den  Sonntag  verpflanzt,  so  müs- 

sen wir  diesen  um  so  mehr  in  Ehren  halten  und  ihn  bei  seinem  Namen  nennen  um  nicht  die  mutig- 

ste und  entschiedenste  unserer  Taten  als  eine  illusorisdie  und  vergebliche  erscheinen  zu  lassen." 

Mit  der  schon  erwähnten  Einführung  von  Freitagabendandachten  im  Dezember  1932,  ist  dann 

allerdings  der  Sonntag  nicht  mehr  als  solcher  im  letzten  Gebetbudi  benannt  und  der  Sonntags- 
morgengottesdienst als  „Morgengottesdienst"  umschrieben  worden. 

2.  Eine  weitere  Zäsur,  die  Wogen  der  Erregung  hodibranden  ließ,  war  die  Reform,  welche  die 

westliche  Sitte  des  unbedeckten  Hauptes  während  der  Gottesdienste  einführte.  Anfänglich  war 
weiterhin  das  Tragen  eines  schwarzen  Käppchens  gestattet,  aber  diese  Ausnahme  ist  dann  in  der 

Folge  unstatthaft  geworden.  Wer  also  den  Andachten  in  der  Reformgemeinde  beiwohnen  wollte, 

hatte  sidi  der  vorherrschenden  Auffassung  über  das  Beten  mit  entblößtem  Haupt  anzupassen,  ge- 
nauso wie  in  allen  anderen  Synagogen  Deutschlands  das  entblößte  Haupt  nicht  geduldet  worden 

ist.  Seltsamerweise  erregte  die  Sitte  eines  jüdischen  Gottesdienstes  „ohne  Kopfbedeckung"  den 
durchschnittlichen  Juden,  auch  freisinniger  Auffassung,  in  einer  kaum  zu  begreifenden  Weise,  denn 

die  Kopfbedeckung  ist  nichts  weiter  als  Brauchtum  und  ohne  biblischen  Rückhalt.  Rabbiner  Abra- 
ham Geiger  hatte  seinerzeit  Berichte  aus  dem  13,  Jahrhundert  zitiert,  nach  denen  französische  Ju- 
den schon  damals  nach  westlicher  Sitte,  also  ohne  Kopfbedeckung,  ihre  Gottesdienste  gestalteten. 

Im  Jahre  1826  setzte  Rabbiner  Aaron  Chorin  aus  Arad  sich  ebenfalls  für  eine  derartige  Reform 
ein,  und  kurz  nachdem  die  Berliner  Reformgenosscnsdiaft  die  westliche  Sitte  einführte,  sprach  sich 
der  Vorsitzende  des  Israelitischen  Konsistoriums  Westfalens,  Hellwitz,  ebenfalls  dafür  aus.  Die 

Synagogengemeinde  Soest  blieb  dann  auf  einige  Zeit  in  Befolgung  des  Gottesdienstes  „ohne 

Kopfbedeckung". 
3.  Die  deutsche  Muttersprache  ersetzt  das  Hebräische.  Ausnahmen  sind  lediglich  für  einige  Glau- 

benssätze des  Judentums  getroffen  worden,  etwa  das  Sch'ma  Jisrael,  das  Qadosch,  Venislaq,  Prie- 
stersegen und  das  Adonaj/Adonaj.  Holdheims  Nadifolger  im  Amte,  Dr.  Immanuel  Heinrich  Rit- 

ter, führte  hierzu  aus,  daß  das  Hebräische  für  die  deutschen  Juden  zur  Fremdsprache  geworden, 

Deutsch  hingegen  die  Sprache  des  Vaterlandes  sei.  Die  alten  Verkündungen  des  Judentums  wie  das 

Sch'ma  usw.  würden  weiterhin  in  Hebräisch  ausgerufen  werden,  eben  weil  sie  keine  Gebete  sondern Treuebekenntnisse  seien. 

4.  Die  wenigen  Treuebekenntnisse  bzw.  Glaubenssätze,  die  noch  auf  Hebräisch  ausgerufen  wur- 

den und  auch  die  Vorlesung  aus  der  Torarolle,  sind  in  der  sephardischcn  Mundart  erfolgt.  Hier- 
bei nahm  man  als  Beispiel  die  Ordnung  des  Reformtempels  zu  Hamburg,  der  den  Brauch  bereits 

1818  eingeführt  hatte,  wohl  aus  der  Auffassung  heraus,  daß  die  scphardische  Aussprache  der  spa- 

nischen und  portugiesischen  Juden  „vornehmer"  klingt  als  das  dickflüssige  deutsche  Aschkena- 

sisch.  Interessanterweise  ist  im  Laufe  der  Reorthodoxierung  dieses  Hamburger  „Reformtempels", 
die  schon  im  Jahre  1904  begann,  wiederum  die  aschkenasische  Aussprache  eingeführt  worden. 
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nnerhalb  der  Jüdischen  Refor.ge.einde  f°™'-e  siA  1925  e^^n  Kjjt^^^^^^^^^^^ Verlegers  Hans  Lachm.nn-Mosse,   ''l^,^''Z7o7^1^^^^^^^^^^^  Stab 
formiudentum  begeistert  hatte  Hans  ̂ ^'='^'"^"77"^'"°^^ '  "j,  und  Dr  Hermann  Schildber- 
von  Mitarbeitern,  unter  denen  .nsbesondere  D.p  .-Ing.  B^""°J°yJ^  """^de,  r  formgemeinde,  son- 

ger  Bedeutendes  leisteten.  Bruno  Woyda  war  n.eu  nur  G"A;f"f"'l^"  7^™  j^  jü. 
dem  auch  Mitglied  der  Repräsentanz  der    "d'-''-„^^=,-^  '"j!  j^;^,  ̂ ^S  ̂^^^^ disch-Lihcralen  Zeitung    führendes  M.tghed  .n  ''"y^^™m3  «redete  Woyda  gemeinsam  mit 
der  Weltunion  für  fortschrlttl.ches  Judentum.  ̂ "iNo^^'r"^"^  S™"^  .;,    rrneucrungsbewe- 

Erste  Beamte  in  der  Hierarchie  des  deutschjud.schen  B^^-^    "d'<=";Y;^m^^^^^^^^^    j^  jaaisehen 

Lachmann-Mossesehen  Kulturausschuß'  ist  
die  Prägung   des  „SAallplattenwerKes  j 

Reformgemeinde"  gewesen. 

Woyda  eine  musikalische  Erneuerung  im  klassischen  St.l  erarbe.teten.  D.c  Sy"Wj°™P;"'^^^^^^ 

Lewandowski  und  Sulzer  blieben  wdterhin  innerhalb  der  
L'turg.e  führend    sie  sind  aber  du  ch jüdische  Gebete  und  Choräle  auf  der  Mu/.k  von  Beethoven,  «-"^^'v  1^  m/ihS  n  Bartho  dy 

Cesar  Eranek,  Brückner,  Schumann,  Naumann,  Grell  und  selbstverständlich  M'>]:^='"°'^
"-f  ";;°'j, 

erweitert  wo  den.  Das  largo  von  Händel,  mit  Cello  und  Orgel  ge
spielt,  >st  ̂««'P""^' '^"  f" 

len  Andacht  und  das  Haydnsehe  Kaiserquartett  Celloobligato  
für  den  Gottesdienst  am  Verfas 

ungsfciertag.  Hervorstechende  Merkmale  der  neuen  Liturgie  
waren  die  Z""'^'^^^"^""«  d"  go- 

p  ochenen  Wortes  zugunsten  des  Tones,  zeitliche  Verkü;rzun
g  und  Kon-ntration  des  Gottesd.  n 

sies  und  die  vielfache  Benutzung  bisher  tempel fremder  Komponisten.  
Die  0'S='jcrbl  eb  a^s  In 

strument,  welches  die  verschiedenen  Musikstücke  zu  einem  ̂ '"h=''''^''="  P^"  f"  „^^n/^"  ,' ,'^ 

wurden  Forderungen  nach  der  Einführung  eines  Orchesters,  ̂ "-'"^"^'"^%^  '  ̂"""''''=""'  "" 

den  Hohen  Feiertagen,  vernehmlich.  Auch  die  Posaunenmusik 
 blieb  nur  cm  Vorschlag. 

Der  Charakter  einer  Religionsgemeinde  wird  durA  niemrpden  '° j'^^'"";'^;  rj^  «{""^^/^^ifhS 

•  liehen.  Als  Samuel  Holdheim  das  Erste  Predigeramt  antra.,  stand  ihm  der  ̂^^'^  ̂^^J^  ̂  

Salomon  Friedländer  (aus  Brilon/Westfalen)  ^'■«Z-<>'^"  P^^J'f/,^"':^«'";  5°^"  em"  ̂^^^^^^ 

liehen  westfälischen  Rabbiners.  Friedländer  wanderte  m  
den  1 850er  J^^rcn  naA  Chikago  aus.  wo 

er  Medizin  studierte,  kurz  vor  seinem  Tode  Im  Jahre  
1860  jedoch  dort  wieder  zum  Rabbmeramt 

"r^Ken^TTn^che  Maariv,  Tempel  zurückkehrte.  Holdheims  
zweiter  Assistent  war  ab  1855 

GmSGothen"» Pinne  1827).  der  auch  von  Holdhelm  persönlich  ordiniert  
worden  ist  und  für 

I 

: !  ̂ 
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n;.  führenden  Uicn  der  Keformr.emeinde,  die  de
n  Radikalismus  des  Verbands  nalionaldcmscUer 

?ük!".löl.nKn,  wären  im  Centfal-Vcrein  dcutscl.er 
 Staatsbürger  jüd.sd.en  Glaubens.  >m  Re.As- 

b^n  iüJ  S  -r  l^ontsoldaten  (dessen  Gründer.  Haupt
mann  Leo  Löwenstem.  ebenfalls  .m  Vorstand 

H^r  R  fontemdnde  war)  und  ab  November  1933
  in  der  ErneuerunRsbeweguns  der  ,ud,scl>en 

der  Retorm>  cmcmuc  ?,'.",,„  ,g^o  eine  Front  gceen  den  Beitritt  von  Niditzionistcn  bei 

gen  veröff-tl'Äten  „Erklärung  deutscher  Juden"  a
uA  die  führenden  Leute  der  Reformgememde 

unter  Anführung,  ihres  Rabbinats: 

der  Vorkämpfer  des  deutschen  Judentums  und  di
e  rehgios-sitthche  Autgabe  des  Judentums  in 

helt  gefährden  muß.  .     ,      ,     ,,  j      • 

Rechtsanwalt  Moritz  Gallinerund  sein  Bruder.  Ra
bbiner  Julius  Galliner.  smd  als  Vorstandsm.t- 

glled  bzw  al  der  Reformgemeinde  nahestehender 
 GelstliAer  zusammen  m.t  Georg  Mmden.  Hans 

Adam  und  Bruno  Woyda  vor  die  Öffentlichkeit  g
etreten. 

Die  Machtübernahme  der  Nazis  vom  30.  Januar  1933  stellte  ganz  besonders  für 
 <i\'^^?^°^f'^''' 

Kreise  del  deutschen  Judentums,  also  insbesondere  d
er  Reformgememde.  die  offens.cht  che  Ver- 

Kre.se  des  eleu  scften  juaen        >  j       bleich  nacii  der  Machtübernahme  Hitlers,  am 

",   Mnfz  ll3rtratiSeÄS^^^^^^  -  ̂ -«''-  ra,el>'an  n^i.  der  bitteren  Klage 
vor  d^  ö  fentlichkeiV  daß  die  „national jüdischen  K

reise  die  Konjunktur  benutzten,  um  die  deut- 

:chefju°enatTh«r  Verwurzelung
  Heimatkultur  herauszureißen  und  sie  so 

heimatlos  zu  machen". 

Prediger  Dr.  Julius  Jelski,  in  seiner  Abschiedspredigt  
vom  20^Mai  1934,  erkannte  gar  noch  reali- 

sierbare  Möglichkeiten  des  Konzeptes  der  deuisch-judi
schcn  Kirche: 

Der  Be.^ründcr  der  Rcform.cmcindc  war  Slgismund  Stern,  d
er  als  höchstes  Ziel  "iner  aufs  Ganze  ger.due- 

tVn  Reformbestrebuneen  die  Idee  einer  deutsch-jüdischen  Kirc
he  proklamierte    für  d,e  die  damalig     Zeit 

rir:l:n  Jn:;;  So  h^  denn  auf  in  dem  Glauben,  in  den  Euch  G
ott  selbst  hineingestellt  hat  und  har- 

ret  aus  in  der  Heimat,  die  uns  trotr.  allem  und  allem  H-'lliges  Land,  h
eiliger  Boden  bedeutet. 

Audi  die  Erriditung  einer  „Reidisvcrtretung  der  deutschen  Jud
en"  am  17.  9.  1933  paßte  nidit 

in  das  Konzept  der  Reformgemeinde.  In  einem  aufsehenerregenden
  Leitartikel  vom  15.  10.  1V3J 

schrieb  Rechtsanwalt  Walter  Simon: 

..Nicht  nur  der  Verband  natlonaldeutsd^er  Juden,  sondern  audi  weite  
Kreise  der  Mitgll^idcr  der  ,, Gründer. 

Organisationen"  haben  sich  völlig  ablehnend  verhalten,  wie  sidi  audi  da
raus  ergibt,  daß  auch  die  Jüdisch- 

Liberale  Zeitung,  also  das  Organ  der  einen  Mitgründerin. .    .  die  Gründung  m  dieser  Form  als  ''^"J  V^/bre; 

dien  an  der  deutsdien  Judenheit  und  ihrer  Zukunft"  bezeichnet  hat.  Eme 
 Organisation  . . .  die  im  Nam.n  der 

Juden  aufzutreten  berechtigt  wäre  . . .  kann  und  darf  niemals  eine  Relchsvcrtretung  der  deutschen  Juden 

sein,  sondern  nur  eine  solche  der  jüdischen  Deutschen...  Der  völkische 
 Antisemitismus,  wie  wir  ihn  jetz 

haben,  ist  erst  Inder  Nachkriegszeit  entstanden  und  man  tut  den  Zion.
sten  kein  Unrecht,  wenn  man  ihn  als 

Folgeerscheinung  gerade  ihrer  Bestrebungen  kennzeichnet:  Nieman
d  kann  an  der  Tatsache  vorübergehen, 

daß  der  Standpunkt  der  Nationalsozialisten  über  die  Judenfrage  sic
h  völlig  mit  demjenigen  der  Z^onmen 

deckt  und  daß  deren  AusdrucksweUe  (jüdisches  Volk.   Gastvolk   und
   Wirtsvolk   usw.)    unmittelbar   dem 

Sprachschatz  der  Zionisten  entnommen   ist.  Man  kann   es  daher 
 sehr  wohl  verstehen,  wenn  zionistische 

Organe  in  gewissem  Umfange  den  Standpunkt  der  Nationalsozialisten
  In  der  Judenfragc  teilen,  zumal  jetzt, 

wo  nach  der  Erringung  der  Macht  betont  wird,  daß  die  Juden  ni
cht  schlechter,  sondern   nur  anders   seien 

und  daher  aus  Deutschend  ausgeschieden  werden  müßten.  Da  kön
nen  wir  aber  nicht  mitmachen:  Wir  sind 

und  bleiben,  mag  auch  geschehen  was  da  will,  unseren  Gefühlen, 
 unserer  Herkunft  und  unserer  Erziehung 

nach  Deutsche  und  nichts  als  Deutsche,  so  sehr  wir  auch  unserer  
jüdischen  Religion  anhangem  Deutschland 

ist  unsere  Heimat ...  Wohl  mögen  die  äußeren  Auswirkungen  bei  den  Zionisten  und  den  .^i"^;^^^^^^ 

5chen"  die  gleichen.  Insbesondere  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  sein,  ab
er  ̂ mc  Schicksalsgemcnnschaft  bcz    ht 

ch  auch  und  vielleicht  gerade  vornehmlich  auf  das  Innere ...  Der  Zionist  kann  äußerlich  durch  die  Ereig- 

nit  Schaden%;i:;^^^^^^^  innerlich  können  sie  ihn  nicht  treff
en,  da  sie  ja  nur  die  logischen  Folgerungen 

amasamm ^ 



Zur  Vorgeschichte  der  Hochschule 

für  die  Wissenschaft  der  Juden  in  Berlin'' 

von  Wolfgang  Hamburger 

Die  Hodisdiule  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  oder,  wie  sie  auf  behördlidie  Anordnung  von 

1883  bis  1920  und  von  1934  bis  zu  ihrer  Auflösung  1941  genannt  werden  mußte,  Lehranstalt  für 

die  Wissenschaft  des  Judentums,  wurde  mit  einer  schlichten  Feier  am  6.  Mai  1872  eröffnet.  Damit 

nahm  die  zweite  Anstalt  dieser  Art  in  Deutsdiland  ihre  Tätigkeit  auf,  da  bereits  1854  das  Jüdisdi- 

Theologisdie  Seminar  in  Breslau  gegründet  worden  war.  Vom  praktischen  Standpunkt  erfüllten 
Seminar  und  Hodisdiulc  den  gleidien  Zweck.  Beide  boten  jungen  Leuten  die  Möglidikeit,  sidi  neben 

den  allgemeinen  Universitätsstudien  die  spezifisch  jüdisdien  Kenntnisse  Anzueignen,  die  zur  Aus- 

übung des  modernen  Rabbineramts  notwendig  sind.  Rabbiner  wie  Wissenschaftler  auf  dem  Gebiet 

des  Judentums  gingen  aus  beiden  Anstalten  hervor.  Der  Untersdiied,  der  zwischen  beiden  Anstalten 

bestand,  war  ein  gemäßigt  ideologisdier,  der  weder  Studenten  noch  Lehrer  daran  hinderte,  von  der 

einen  zur  anderen  überzuwechseln.  Im  Seminar  wurde  jüdisdic  Wissenschaft  auf  einer  positiv-histo- 

rischen Grundlage  betrieben  und  die  Religion  vor  den  letzten  Einsdinitten  des  wisscnschaftlidien 

Seziermessers  pietätvoll  geschützt.  Sein  erster  Direktor,  Zacharias  Frankcl,  war  übcirzeugt,  daß  der 

Religionsforsdier  nidit  absolut  über  der  von  ihm  behandelten  Materie  stehen  kann,  sondern  daß  er 
existentiell  und  gefühlsmäßig  mit  der  Gegenwart  und  Vergangenheit  verbunden  sein  muß.  Damit 
waren  den  wissensdiaftlidien  Bestrebungen  im  Seminar  gewisse  Grenzen  gesetzt,  die  allerdings 
durdiaus  vcrsdiicbbar  waren.  Dagegen  hatte  man  auf  der  liodischule  kein  Empfinden  für  eine 

soldic  Beschränkung  wissensdiaftlidicn  Forsclicns.  Der  Wissenschaft  sollte  es  erlaubt  sein,  unum- 
scliränkt  zu  hcrrsdicn  und  ihr  Lidu  in  jeden  Winkel  des  jüdischen  Glaubens  und  der  jüdisdien  Ge- 
sdudite  zu  werfen,  selbst  auf  den  Sinai,  den  Berg  der  Offenbarung,  wenn  es  sein  mußte. 

Im  wesentlidicn  wurde  auch  die  Hodisdiule  zur  Au«;bildung?stätte  für  Rabbiner  und  akademische 
Religionsichrer,  obsdion  sie,  wie  ihr  Name  besagen  sollte,  über  praktisdie  Zwedce  hinauszugehen 

und  der  ungebundenen  Forsdiung  zu  dienen  bestin^mt  war.  So  jedenfalls  hatten  es  sich  ihre  Grün- 
der gewünscht.  Darum  wurde  von  den  Mitgliedern  des  Lehrerkollegiums  laut  Paragraph  21  des 

Statuts  verlangt,  daß  sie  „die  Vorträge  lediglich  im  reinen  Interesse  der  Wissenschaft  des  Juden- 

tums, ihrer  Erhaltung,  Fortbildung  und  Verbreitung"  hielten  ̂ ),  während  das  Bekenntnis  zu  einer 
bestimmten  religiösen  Richtung  im  Judentum  nicht  gefordert  wurde.  Das  sollte  Privatsache  des 
einzelnen  sein,  ohne  seine  wissensdiaftliche  Überzeugung  und  Leistung  zu  übersdiatten.  So  war  die 

religiös-liberale  wie  religiös-konservative  Richtung  im  Judentum  im  Lehrerkollegium  vertreten. 
Zum  Anfang  gewann  die  Hochschule  einen  Einfluß,  der  über  die  unmittelbare  Grenze  der  jüdi- 

sdien Theologie  hinausging,  da  auch  jüdisdie  Studenten  anderer  Fakultäten  Vorlesungen  in  ange- 
messener Zahl  belegten.  Angehende  Mediziner,  Juristen,  Philosophen  und  Tediniker  kamen,  um 

Belehrung  über  die  Vergangenheit  und  Literatur  des  Judentums  zu  erhalten.  So  mandier  Akademi- 
ker, der  späterhin  der  jüdischen  Gemeinsciiaft  in  Deutschland  an  einflußreicher  Stelle  seine  Kräfte 

widmete,  erwarb  sich  sein  Wissen  vom  Judentum  in  den  ersten,  sehr  bescheidenen  Räumen  der 

Hochschule.  Obwohl  dies  nur  eine  Nebenerscheinung  der  Lehrtätigkeit  war,  hätte  sich  das  Kurato- 
rium sicher  gewünscht,  daß  seiner  Anstalt  hier  ein  größerer  Einfluß  beschieden  gewesen  wäre.  Aber 

die  Studenten  anderer  Fakultäten  blieben  bald  fort.  Das  Programm,  das  sie  zu  fortgesetzter  Teil- 

*  Der  hier  behandelte  Komplex  greift  nodi  einmal  ein  Thema  auf,  das  bereits  in  EMUNA  VII/4,  S.  259 — 
271  in  dem  Artikel  von  W.  P.  Eckert  über  Abraham  Geiger  dargestellt  wurde.  Dennoch  sollte  dieser  Be- 

reich auch  in  einem  Berlin-Heft  zu  Wort  kommen.  Neu  ist  die  Fragestellung  Hamburgers,  wieweit  die 
realisierte  Hochsdiulc  der  Konzeption  Gelgers  entsprochen  hat  und  inwieweit  durdi  ihr  NichterfüUtwcr- 
den  die  Grenzen,  ja  sogar  das  schlicßlidie  Sdicitern  der  Emanzipation  angedeutet  werden. 

Die  Redaktion. 
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ausschalten  zu  müssen  ..  .  ,  T  ̂t,pr  vnn  Rl^a 

anr,czü«dct  worden  und  dcssvcgen  -'f  ̂^/"'f "   J^^^  in  der  Oranienburger 
VandaU.n,us  sid,  auf  die  nur  e.mge  ̂ ^  "  es  9  S  wurde  derTempel  der  Reformgen,einde  reno- 
StraPe  konzentrierte.  Zu  Pessach  d  s  3'^,'^"'^°  ™^^  Ritus  geweiht.  Es  war  eine  gespen- 

viert  und  als  Mauptsynagoge  ur  den  ̂ ''«^"^""^^„E^^  'Vorstand  der  ehemaligen  Jüdischen 
stische  Szene,  die  sich  darbot:  der  noch  m  f  ^  ''"  ™^  ,^  bestehen  und  deren  Reform- 
Reformgcmoinde  (die  als  Geniemde  sAon  l^SSau  .e'  o„  ha  ^^^^^  ̂ .^  Koplhcdek- 

andaduen  innerhalb  der  Großgememde  ''2i^^"£S2yApn\  1940  über  sich  ergehen  lassen. 
ku',^  die  nun  de  rigucur  geworden  war  muß  e  an  'l'"'-^ J;\  P,  ̂  ̂^ji^^  ̂ on  der  „Umwandlung 

;:.  'der  zior,isti.Ae  R-abbiner  Dr.  Max  ̂ ""^-■"''^-"^^Jä^Pth  malige  Reformgemeinde 
eines  Gotteshauses  in  eine  Syna^oge-sprA  und  auch  davon   da         ̂ ^^^^  ̂ ^^^^^ 

f  il.chc,  künstliche  n.ilui  gelen
kt"  h.ibe. 

Der  letzte  Vorsitzende,  der  die  Cescbidce  der  Jujsjen  Keformg^^^^^^^^^^ 

dienste  „nad,  dem  Ritus  der  ̂ ^[^fJ"J'^':i"'^J  ̂ ^^^^^^^^  C.  seiner  Wohnung,  weiterhin  die 
Ms  Nadifolger  des  Sanuatsrats  Alfred  P.'>;" '^""XlWattenwerkes  fortführen.  Am  19.  Oktober 

Der  Tempel  in  der  Johannesstraße  '« ''";*J  ̂J^  '^^■'4'  Groß-Berlin.  DDR.  einen  Dlumenrasen  an- 
gerissen worden.  An  seine  Ste  le  hat  der  ̂ ^6'«  « J""^;^^  Kriegsende  ist  der  Reformgottesd.enst 

pflanzen  und  einen  Kinderspielplatz  ""f "" '=^']^^-  g^'^uberale  Ritus  existiert  nur  noA  m  der 
in  Deutschland  nidit  mehr  *"=deremge  uhrt  worden_  Uer  n  ^^.^^^  Reformgememde 

Westberliner  Synagoge  in  der  P"-l--"f  ̂^^^j    J  kennen  e'""   "f-""""»   ̂ »'^'"'""^   ''" 

lu  Berlin  lebt  aber  unter  denen  
nod.  weiter,  die  als  ßeKen 

Gottesn.imcn  preisen  *. 

Litcraturhinwcisc:  ,  •  Ur    A.r  Entstehung  und  Entwicklung  der  Jüdischen  Rejormgemeindc 

SAMUIIL  MOLOMUIM:  Di
e  Geschichte  der  Entstehung

  un 
zu  Berlin.  Berlin,  1837  ,  .     p-Q^^ccrs.  Spokanc,  1892. 

^^ic^ri^^pi  ,:;7;<r ''
LS^^^ 

 ^''  '''"■ 

/orm  Judaism,  NY,  1968.  ^^^^^^.^  ̂ ^^^^  Hirsdibcrg 

r5;rvi;fassor  dankt  den  Rabbinern  WoUgang  Hamburger  (Longv.  Uch.ann-Mossc  (Ber- 

ti OS  AnKcIcs),  Dr.  Hermann  Schild
bcrgcr  M.  B.  E.  (Melöourn  . 

ÄirBtt  i:srtu'Nrrk 
 und  aos„n  Rcference-Ubrarian  Helm

ut  Gallin«  für  dl.  mnaUn,.- 

mtcr  der  Jüdischen  Reformg
emeinde  .u  Berlm. \ 
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Got,lu.il  zur  Ann.hn.c  eine.  Ruf«  ̂ V^^^  JJ^'^^  [.^  Tempel  Fnunu-W  berufen  wor- 
heil  an  die  einflußreiAstc  ̂ "''^"''^";;^'-^;„^\  „  ̂  °Holdl,eims  sich  in  den  spaten  90er  ̂   ''="  ̂   "i 
den.  Es  ist  nicht  uninteressant  daß  dieser  J»"oY,/i903  treu  ergeben  blieb.  Die  Nndifolse  Hold- 

Z  önismus  zuwandte,  dem  er  b.s  zu  -'"O-J";  '^°^JZ^  Heinrich  Immanuel  Ritter  an  der 

heims  trat  demnach  der  in  Rat.bor  >/-5  f;l^°^"=  „,  ,„er,  Vater  des  Nationalökonomen  Franz 
1890  in  Johannesbad  verstorben  '"•J^^'ßSeld  Dirigenten  Otto  Klemperer.smd  .m  Laufe 

Oppenheimer.  und  Wilhelm  Klempcrer.Goßonkede^j  ^.^  ̂ ^^^.^^^  ';'"S?""="'  "?" 
1.19    lahrhunderts  ebenfalls  als  Prediger  der  Retormcn  jg^4_.i385    als  Rabbmcr  in 

gemeinde  ein  bekannter  Name.  rM.r,-r  an  der  Reformgemeindc  ein  beliebter 

917-1923  ist  der  Bielefelder  Rabbiner  Dr.  f  ^  «  ̂ ^J^^-  -  ̂e^  Rd    .^8       ̂   ^^^ 

Geistlicher  gewesen.  Vor  , hm  -"^.^^  >';-  { Jlrorlch"n  Judentums.  Der  in  Warburg  1872 Litauen  gebürtigen  Maskil  (A"fg'=,'''"'="l",  ,  „  °H.r  eifri-ste  und  bekannteste  Prediger  der  Rc- 

äor-e' Joseph  Lehmann  war  ̂ b-  -eifelsohne  d^=    .fr.^su  _^  ̂̂ ^^^  ̂ ^^  ̂ 
formgemeinde  bis  zu  seinem  To^    .m  Jum  1933  ^^^^  ^^^  ̂   ^^^  obwohl  er 

mersche  Rabbinersem.nar  m  »")'"  ̂ ."^'^  V^!^^te  „It  seinen  orthodoxen  Kommilitonen  verkehrte, 

weiterhin  in  persünliA-freundsAafthcher  We.se  m.    sei  verstorbene  Dr.  Karl  Rosen- 

7n  den  dreißiger  Jahren  sind  es  der  '"  ̂J^^-f  °^^S   ̂  ""<»  ̂ "  ""  ''''  '"  ̂7-^°\^'^^- 1 

tt^^  t^^r  :::Är  
r  -,pe.  gewesen,  die  als  

letzte  ordimerte  Rabb.er 

argeistHche  Leben  der  Refor
mgememde  führten. 

Das  deutsAe  liberale  Judentum,  in  dessen  Orgamso^^ionen  und  Ver 
   ̂ ^^  ̂ ^  ,^^^^ 

R  onngemeinde  als  integraler  Bestandte,  -  k  e  -^  P"  ̂ ^^^  ,^„^  „j.ht  unerhebliche  Anxah 

dem  auch  antizionistlseh  ausgerichtet.  E'  ̂ ^^  «^"  j^„  ̂ Veise  Verfediter  des  Po'i"!'^,':" -:° 

von  liberalen  Rabbinern  f  Seben    die  in  ̂ eh^r  ka    Pf-^^,^,^  ,,  „.hörte  deren  Ge.stU    ke. 
nismus  waren.  Was  aber  die  J^^tsJ-e  R«  °™f  J"='  „^i^ionistischen  Bewegung.  Wer  der  Reform 

Laienführung  und  MitgUederschaft  durAweg  -r  -  jz.  ̂ ^^  ^^^  ̂ ^^_^  .^S  Natio 
cemeinde  beitrat,  war  quasi  zu  dem  ̂ '*"'"="'°f,  „  ßecriffsbestimmungen  wie  „judisdie  Nation, 

ludemums  ein  absolut  deutschbewußtes  war  ""f^f5^f|'^  „.„gemeinde  feindlich  gegenuberstan- 

scher  Juden.  Verbands  nationaldcutscher   Juden,   darunter 

Nichtsdestoweniger  waren  viele  der  M'^s'f^'^llln   in  der  Jüdischen  Reformgemeinde  akt.v. 

der  Verband'Sründer  und  Spiritus  rector  Max  Naumann   m  der  j        ̂ ^.^^^^^^^  ̂ „j      i^^hin  .m 

F7d^f^rrnS•^[äKaXÄ^ rrul'n^erg  ntch  Sd.weden  üb^nah^^^^^^^^^^ 
der  Reformgemeinde  war  ̂ "6»"* 'J" JXwj  -  war  ab  Oktober  1936  Le>ter  der  Jüdischen 
Curt  Ofner  -  vormals  im  Fuh^^'^^L^Aen  Reformgememde. 

PrWaudiule  des  Dildungsver
eins  der  Judismen  rc 

, 
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biblbche  ScLofar  erfülle  nicht  langer  d'Yi^.osen  Vo^^^^  S^  g^^^^,  ̂ ^^^^^  (Luxemburg  spa- 

ästhetischer  Welse.  Hierzu  lagen  B=s:"'>^;2Turt  vom  Hamburger  Refornuempel  vor:  das  Scho- 
ter New  York  City)  und  Dr.  Naph^l-  r«^"^  "  ̂ ^^^^  ̂^^^^^  j^  ̂ -^  ̂ ugrundel.egende  re- 

far  als  syn,bolische  Handlung  f-;^    l^^  „"^nden  gekommen  sei. 
Hgiöse  Vorstellung  dem  modernen  Juden  abhan        g  „mehrstündige 

6   Zwischen  dem  Morgen-  und  Abendgottesdtenst  am  Versöhnung  
 ag  ^._^^_^  ̂ ^^  ̂ ^^_ 

Paus:;  a.  aud,  zu  Zwecken  -J-^XÄ^nlS  der  Melodie  des  Xo/  Nicir.  ersetzt, 
rakter  des  heiligsten  Tages  -"^hj^^Xfaen  Synagogen  Deutschlands. 

Diesen  Braud,  übernahmen  aud,  alle  1.  era^    Sy  ^^^^^^^ .  ̂ 

.U  Gebetsmantel,  zu  tragen  ^^^^  ̂̂ ^^^^^_        ̂ ^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^„  ̂ ^„ 

8.  Der  P'iestersegen  -^^  "'^^j  ̂nahmen  die  deutsAen  liberalen  Synagogen. 
Pred.ger  und  Chor.  Aud>  Gottesdienstes  galt  auA  für  alle  liberalen 

9.  Die  Einführung  der  Orgel
  als  Bestandte.l  jud.sAen  G

ottesdienstes  g 
Synagogen.  ,       ,    .  ̂        ̂   Tacobson,  durdi 

...  Ol.  B„.M...«»  trÄS.'s-tM;Ä£;. die  Einsegnungsfcer  von  Jungen  M  ^.  .    ,     ,  ,,    ,  •    ̂ ^,  Einführung  der  1929er 

zen"  durften.  u«n;rV.npr  soweit  es  ihr  amtliches  An- 

stellungsvcrhaltnis  betrat, 
 aDcJ  sie  uc Rabbiner  bei.  ^        ,.  Anlieffcn  ccblicbcn,  denn  als  die 

Die  Weitergestaltung  der  liturgUchen  Ordnung  J^^^
 

^n7ige  reformatorisch,  also  n.cht  "«.  "^ ''^="ij"  ̂ "„  Gründer  in  die  neue  Zeit  der  Wetmarer 
Te  Reformgemeinde  auf  dem  prmz.p.entreuen  Weg  der  j^,;^^  ̂ „  kalter  Simon,  auf 

tpu£  und  in  die  Mordkammern  ̂ -''^^^^^^^it^,  ■Zkuit''''Zsl'l''näcrlRG  u.  a.  aus- 

den  noch  zurückzukommen  '"•/%^^-  °„°  .-„ae  sich  uneingeschränkt  als  Glieder  des  Deut- 
führte  daß  nämlich  die  Ahnen  der  ̂ ^^°'"^^'~l"  anderen  Deutsdien  untersdi.eden  und  daß 

Jen  Volkes  fühlten,  nur  durd.  ''>'=  ̂ ^  'S>on  vor,  d  n  and    e  ^.^  j^^  Wunsche  auf 

die  Bclondcrheiten  des  reformierten  Kultus  :  ^°^^^^^^^^^^^^^^^         gesetzlidien  Ruhetag  und  mit  unbe- 

durdigeführt  wurde.                                                    •    u  „  1848  und  Dezember  1932  elf  verschie- 

Um  die  Liturgie  dem  Zeitgeist  anzupassen,  sind  ̂ ''^^»"',.  ,  j,     ̂ „bei  hervorgehoben  wcr- 

SetuUn  und  Revisionen  des  GeU^^^^^^^^^^  ^,,e.).  die  schärfs« 
aen  muß.  daß  die  letzten  beiden  Revisionen  ̂ .oic  iimmmm—I 
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hl„.u.  ist  Samuel  I  loidhcim  erst  gewählt  worden.  naAdcn,
  Abraham  G-S-^us  lWc.hu  den  Ruf 

abgelehnt  hatte  Gciiier  hatte  sid.  Meriten  in  seinem  mutigen  
Kampf  Regen  den  orthodoxen  KaD_ 

£k  tlo  u  n  Trkiin  erworben,  einen  Mann,  der  nuA  vo
r  den  sduibigsten  Denunz.erungen  bc. 

den  pr  uPi  a  en  Oberpriisidenten  niAt  zurücksehrecktc,
  t.m  ihn,  die  preuß.sAe  StaatsburgersAah 

S  da:it  die  RabbinLanstellung  in  Breslau  zu  verwehren.  Abraham  ̂ ^^^ ̂ ^^'^^  ̂  

durch/uset7en  und  einige  Reformen,  darunter  die  Emfuhrung
  der  Orgel  im  Gottesd  cnst   zu  De 

r  :  el£n   1- r  wollte'  aber  nicht  von  einer  Privatgemeiude  angestell
t  werden  um  Je  >Ufo™e  • 

für  die  er  ̂ich  in  Wort  und  Schrift  einsetzte,  zu  implementier
en,  und  er  befurAtcte,  dalS  die  Bern 

ner  Rcf   rmg  meinde  ein  Schisma  im  Judentum  zur  Folge 
 haben  konnte.  Ihm  ersd,ien  ̂ e  als  auf 

iso  ierte    Mlung"  zurückgedrängt.  Schließlich  wurde  Geig
er  an  die  erst  1863  erbaute  Synagoge 

der    Xhen  GenKinde  zu  Berlin  in  der  Oranienburger  
Straße  berufen,  die  nur  einige  Meter  vom 

Gott'X:rin  der  Johannesstraße  entfernt  war.  Dort,  in  t-^^rrnm^SrnTz^zum    r" 
9    November  1938  die  wichtigste  Heimstätte  des  deutsAcn  

Liberalen  (im  Gegensatz  z""»  "Ke 

form-M     dentums.  Samuel  Holdheim  sollte  slA  in  seiner  
neuen  Stellung  bald  den  abgrundtiefen 

Haß  d     Ol-  hödoxen  Predigers  Michael  Sachs  zuziehen.  Rabbiner  
Sachs  hatte  zwar  selber  in  Prag 

"dei  dortigen  Orgelsyna,!oge  gewirkt,  mosertesida  in  Berlin  ̂ ber  zum  Vet^feAter  de^^^^^^^^^^^^ 
xie  Noch  als  Samuel  Holdheim  1860  zu  Grabe  getragen  

und  »" '^'n^r  B^hre  die  Abschiedswortc 

von  Abraham  Gel-er  gesprochen  wurden,  verlangte  Michael  
Sachs,  daß  man  Holdheim  den  Watz 

h,de7EhnrenK  der' Rabbiner  verwehren  solle.  
Holdheims  langjähriger  Mitstreiter,   Rabbme 

üav  d  E,  hörn  in  Baltimore,  der  Holdheim  als  Landesrabbiner  -n  
MeAlenburg-SAwe^-.n  ge^^o  g 

war  rief  ihm  sAmerzerfüllt  in  der  amerikanischen  Reformzcitschnft  
S.«a.  naA:  „Samuel  Hold 

Lm       tot   DcTgrX  Meister  in  Israel,  der  Hohepriester  der  jüdischen  Reh^^^^^^^^^^ 

Lö^e   n  der  Schlacht  um  LiAt  und  Wahrheit  sAreitct  n
iAt  mehr  unter  den  Lebendem    Die  Jud  - 

t:hrReform.eme  nde  konnte  sich  in  der  Tat  einen 
 energischeren  und  wertvolleren  Rabbmer  a 

Säle   HoTdheim  überhaupt  nicht  wünschen.  Seine  
überragenden  Kenntnisse  des  Talmuds  und  der 

nodi  mehr  unter  den  Orthodoxen. 

Rahbinischc  und  liturgische  Entwicklung 

Die  JüdisAe  Reformgemeinde  hat  ̂ ^^^£^;^^::Z^ 
der,  Sigismund  Stern  ""^  .Samuel  Holdhem.b.smd.e  Janr  ^^^^^  ̂ ^^  ̂ .^^^ 
wlAelt  und  den  "rsprünglichen  Idealen  die  Treue  geha^^e^^^^^^  aussAließliA  in  reli- 
„jüdisAen  KirAe"  verlangt,  womit  er  beabsichtigte,  die  '"'"'f ""  '^'l"^^^^    ̂        Jahrhunderts  hat 
giöser  HinsiAt  von  den  anderen.  Deuts Aen  abzuheben.  .1"  ̂=";°"  j^^^'Xr  die    iüd^^       Kirche" 

cint^ehendc  Kommentierung: 

ü 



bincr  und  Laien  gemäßigte  Reformen  diverser  Art  in  die  Gcmcindcsynagogcn  einführen  können, 

und  hierbei  gilt  natürlich  par  excellcnce  der  unnachahmliche  Abraham  Geiger  als  leuchtendes 
Vorbild. 

Die  Folgen  des  infamen  Kablnettsreskrlpts  vom  Dezember  1823  zeitigten  für  das  Berliner  J
uden- 

tum verheerende  Zustände,  da  die  gottesdienstlichen  Übungen  In  den  Synagogen  des  alten  Ritus 

viele  Juden  abstießen.  Das  Ergebnis  war  entweder  der  Übertritt  zur  evangelischen  Kirche  oder 

die  totale  Apathie  allen  Bestrebungen  des  Judentums  gegenüber. 

Gründung  der  Genossenschaft  für  Reform  im  Judentum 

Die  Ereignisse  von  1844  bis  1846  sind  als  Sternstunden  in  der  Geschichte  des  Judentums  zu  begrei- 

fen. Der  Pädagoge  Dr.  SIgismund  Stern  legte  In  den  Wintertagen  1844/45  vor  dem  Cultur- Verei
n 

mächtiges  Zeugnis  für  die  immanente  Notwendigkeit  einer  Reform  capita  memhraque  (an  Haupt 

und  Gliedern)  ab.  Vor  überfülltem  Saal  schleuderte  dieser  Nichttheologe  wuchtige  Worte  der 

Besinnung  und  Aufrüttlung  unter  seine  jüdischen  Zuhörer,  und  es  bildete  sich  ein  Aussc
huß 

prominenter  Männer,  die  am  2.  April  1845  mit  dem  Aufruf  an  unsere  deutschen  Glau
bensbrüder 

vor  die  Öffentlichkeit  traten.  So  wie  dereinst  im  Christentum  Luther's  Thesen  zündeten,  so  mag  m 

kleinerem  Umfang  auch  dieser  Aufruf  von  1845  verstanden  werden: 

Seitdem  der  politische  Druck  im  deutschen  Vatcrlandc  von  unseren  Schultern  genommen,  seitdem 
 wir  in 

Bildung  und  Sitte  ganz  in  das  Leben  der  Gegenwart  eingetreten,  hat  die  religiöse  Befriedigung  mehr  un
d  mehr 

aufgehört,  welche  der  Trost  unserer  Voreltern  gewesen  Ist ...  unsere  Überzeugungen  ...  unsere  mn
ere  Rch- 

gion  der  Glaube  unseres  Herzens  ist  nicht  mehr  im  Einklang  mit  der  (vorväterlichen)  Gestaltung.  D
as  alte 

nbbinischc  Judentum  hat  keine  Basis  mehr  in  uns  und  dessen  erstarrte  Lehre  und  unser  Leben  sm
d  für 

[mn'er  auseinandergewichen.  WIR  WOLLEN  GLAUBE,  WIR  WOLLEN  TOSITIVE  RELIGION,  WIR
 

WOI I  EN  JUDENTUM  ...  Wir  wollen  die  heilige  Schrift  auffassen  nach  ihrem  gotthchen  Ge
iste,  wir  kön- 

nen nidit  mehr  unsere  göttlid^c  Freiheit  dem  toten  Buchstaben  opfern.  Wir  können  nicht  mehr  b
eten  um 

ein  irdisches  Messiasreich,  das  uns  aus  dem  Vaterlandc.  dem  wir  mit  allen  Banden  der  Li
ebe  anhangen,  wie 

aus  einer  Fremde  heimführen  soll  in  unserer  Urväter  Mcimat. 

Wir  können  nicht  mehr  Gebote  beobachten,  die  keinen  geistigen  Halt  in  uns  hab
en  und  nicht  ̂ incn  Codex 

als  unveränderliches  Gesetz  anerkennen,  der  das  Wesen  und  die  Aufgaben  des  Ju
dentunis  bestehen  laßt  im 

unnachsichilichen  Festhalten  an  Formen  und  Vorschriften,  die  einer  längst  verga
ngenen  und  für  immer  ver- 

schwundenen Zeit  ihren  Ursprung  verdanken  . . . 

Der  Aufruf  schloß  in  der  Forderung  nadi  einer  Synode,  die  das  Judentum 
 so  erneuern  solle,  daß  es 

für  „uns  und  unsere  Kinder  fortzuleben  fähig  und  würdig"  sei.  Er 
 fand  unter  den  brandcnburgi- 

sehen  Juden  cnthusiastisdic  Mitstreiter,  sie  vertrauten  den  dreißig  
Unterzeichnern  die  als  hervor- 

ragende und  würdige  Vertreter  der  jüdischen  Gemeinschaft  wohlbekannt  waren. 
 Am  8.  Mai  1845 

fand  somit  im  Engllsdien  Hause,  vor  einer  an  die  500  zählenden  Men
ge  die  feierlidie  Gründung 

der  „Genossensdiaft  für  Reform  im  Judenthum"  statt,  und  wie  di
e  am  Sinai  spndiwortlidi  erklun- 

genen  Schofartöne  gingen  die  Anspradien  des  Verlagsgründers  Carl
  Heymann,  des  Sekretars  der 

„Gesellschaft  der  Freunde"  Ludwig  Lesser,  insbesondere  aber  die  des  e
igentlidicn  Initiators  der  Ke- 

formbcstrebungen,  SIgismund  Stern,  den  Anwesenden  zu  Herz
en: 

Die  Reform  ist  ein  Bedürfnis,  ein  tiefinneres  religiöses  Bedürfnis    Wäre  sie  das 
 nicht    so  wüßte  ich  nicht 

welches  Wunder  den  allgemeinen  Indifferentismus  sonst  gebrochen  haben
  konnte.  Nicht  die  Genußsucht 

*     oder  die  Liebe  zur  Bequemlichkeit  ist  das  Motiv  der  Reformbestrebungen,  denn  alle  d
ie  sich  derselben  an- 

schließen, haben  sich  tatsächlich  und  öffentlich  von  den  Observanzen  des  Rabbln.smus  
langst  losgesagt,  sie 

haben  also  in  dieser  Hinsidit  nidus  zu  gewinnen  und  eher  noch  etw.xs  zu 
 verlieren.  Aber  gegenüber  die- 

sem Bedürfnis,  diesem  Hunger  des  verarmten  religiösen    Bewußtseins   weisen   die
  sogenannten   Aristokraten 

des  Glaubens  auf  den  jahrtausendealten  Besitz  maskierter  Wahrheiten  hin,  au
f  einen  verrosteten  Schatz,  zu 

dem  sie  selber  den  Schlüssel  verloren  haben;  und  wenn  ein  lechzendes  Gemüt  nach  
Speise  ruft,  so  sagen  sie: 

wie  darfst  du  dich  unterstehen  zu  hungern,  hast  du  denn  eine  Ahnung  von  dem  Rei
chtum    der  m  jenem 

Kasten  verborgen  Hegt.  Das  Volk  will  Religion  und  sie  geben  Ihm  Theologie;  das
  Volk  will  Gebete  und  Be- 

ecisterunK  für  das  volle  Herz  und  sie  setzen  ihm  das  ausgcdrosch.ne  Stroh  ihr
er  Schriftgelehrsamkeit  vor. 

Wenn  es  schon  lächerlich  ist,  ein  Bedürfnis  nach  seiner  Berechtigung  zu  fragen,  so  gr
enzt  es  fast  an  Ironie, 

die  gegenwärtige  Wcltansdiauung  zu  konfiszieren,  weil  sie  gegen  eine  untergega
ngene  Wcltansdiauung  ver- 
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u>u!  verlangten  d,e  Revuion  des  Wahlmodus  mit  dem  Ziel,  den  Kontakt  zwischen  den  Wühlern 
"',',"  '^'"fi'":''^';'"  '"  «"■'•^■"'-  ̂ "ßcrdem  riefen  üe  „ach  Gesetzen,  vonaeh  in  Zukunft Polmkernur  dre,  Wahlperioden  der  Knesseth  und  zwei  Wahlperioden  der  Regier,on  angehören 
dürfen.  Du- erstmahge  Ben.lung  eines  Mapam-Mitglieds  zum  Vorsitzenden  des  Studentenrates  an der  Universität  Tel  Aviv  fügt  sich  in  dieses  Bild  ein. 

Inder  Bevölkerung  wird  heute  riieht  nur  die  Aufklärung  der  Versäumnisse  erwartet,  die  einen  so 
hohen  Präs  an  MensclMen  bewirkt  haÜen.  Sie  sind  nur  das  auslösende  Moment  für  weiter- 

gehende Fragen.  Zu  ihnen  gehört  die  allmähliche  und  schmerzhafte  Abwendung  von  lieb  gewor- uenen  Vorstellungen  und  die  Sucl,e  nach  einem  neuen  Koordinatensystem.  Welches  dies  sein  wird, 
darüber  herrscht  noch  Unklarheit.  Sicher  ist  jedoch,  daß  es  nicht  das  sein  wird,  das  die  Grundlage des  politischen  Handelns  für  die  Pioniergeneration  bildete,  die  den  Staat  aufbaute  und  ihn  zwei- emhalb  Jahrzehnte  lang  unangefodnen  regierte. 

*» 

Mit.iibcitcr  dieses  Heftes 

Charlotte  Beradt    785.  We.t  End  Avenue,  Apt.  1  B.  New  York,  N.Y..  10025,  lebte  bis  1935  in  Berlin. m.gr.crtezunadmnad.  England  und   1940  in  die  USA.  Übersetzerin,  Mitarbeiterin  verschiedener  Zeil 
tun.en  und  J^^  WDR,  Hcrausgebcru.  der  Werke  Paul  Levis.  Bud.veröffentlid.ungen:  „Das  Dritte  ReiA des  Traumes  ,  1966;  „Paul  Levi.  Em  demokratischer  Sozialist  in  der  Weimarer  Republik",  1969. 
Vera  Edel    Nahariya.  Amidar/R    Harakefet  4,  wurde  1919  in  Berlin  geboren,  lebte  als  Jüdin  1941-43  in der  Illcgahtat.  1943-44  m  Hallendorf.  Arbeitserziehungslager,  Ende   1944  inoffiziell  aus  der  Plaft  ent- assen,  bis  zürn  Kriegsende  w.edor  untcrgetaudu.  1946-50  Studium  an  der  Berliner  Humboldt-Universi- tat  Kunstgcsdiidite  und  Philosophie.  1950-52  Assistentin  bei  Gustav  von  Wangenheim-  Film  und  Thea- 

ter nn  Februar  1953  nad.  Westberlin,  wanderte  im  Oktober  des  gleid^en  Jahres  Ld.rad  au'TAbl  A habe  sieben  Kmdcr.  und  das  wiegt  alle  Mißlidikeiten.  die  ein  Leben  so  bietet,  auf." 

Rabbiner  Wolfgang  Hamburger.  209,  Eden  Drive,  Long  View/Texas  75601,  wurde  1919  in  Stettin  geboren war  Student  an  der  Hodisdiule  (Lehranstalt)  für  die  Wissensd.aft  des  Judentums  und  später  am  Hebrew 

IaTiI  ̂   ir  '"  Pn "??.''•/"  '''"'"  ̂ ''''^'^"  zum  Gedüditnis  an  Leo  Br.ed.  in  Leo  Baedc  Year  Book  2 (U37),  8-20,  und  Paul  H  Lazarus-Gedenkbudi,  Jerusalem  1961.  120-136  beriduet  er  audi  über  die letzten  Semester  an  der  Lehranstak.  1945-47  war  er  Prediger  der  Jüdisdicn  Gemeinde  Berlin. 
Prof.  Dr.  Klaus  J.  Herrmann,  25  Henlcy  Avenue.  Montreal  H  3  PIV  4,  lehrt  an  der  Sir  Geor-c  Williams 
Umversity  In  EMUNA  VI  (1971).  248-261,  verüffentlidite  er  seinen  Artikel  über  ,.Joseph\rauskopf und  seine  Bedeutung  für  die  Reform  im  amcrikanisdicn  Judentum".  Dort  audi  Kurzbiographie. 

;!;' r m17kt  A'Vn7./i'^  "•  ";r'*'r'[^'  ̂ °°/^  ̂'^^^^  ̂ ^'^'""^'  Northridge,  California  91324  (Kurzbiographic m  LMUNA  VI /5/6)  veroffenthditc  zuletzt  in  EMUNA  VIII/6  einen  Artikel  über  „Leo  Baedc  und sein  Lehrer  Dilthey". 

Dr  Peicr  Kirdiner.  Jüdisdie  Gemeinde  von  Groß-Berlln,  104  Berlin.  Oranienburger  Str.  28.  wurde  1935 .n  Berhn  geboren,  1941-42  jüdisdie  Sd.ule  Kaiserstraße,  bis  zur  Sdiließung  der  jüdisdien  Spulen  im  Mai 
dieses  Jahres.  Februar  943  Durdigangslager  Große  Hamburger  Str.,  dann  in  der  Illegalität  lebend  bis zum  Knegsemie.  danadi  Einsdiulung  in  die  5.  Klasse,  1954  Abitur,  Medizinstudium  an  der  Humboldt- 
Un.versiUt,  Staatsexamen  1959,  Promotion  1961,  seit  1967  Fadiarzt  für  Neurologie  und  Psydiiatric.  der- 
zeit  als  Oberarzt  einer  größeren  Neurologisdien  Abteilung  eines  Berliner  Krankenhauses  tätig.  1971  über- nahm er  chrenamiidi  die  Funktion  des  Vorsitzenden  der  Groß-Bcrliner  Jüdisdien  Gemeinde  und  vertritt 
diese  sowohl  ,m  Verband  der  Jüdisdien  Gemeinden  in  der  DDR  als  audi  im  Redaktionskollegium  dci „Nadinditcnblattes  .  

" 

Dr.  Ernst  G.Lowenthal,  1  Berlin  37,  Kaunstr.  33,  verfaßte  iÜT  EMUNA  IX/1  den  Artikel  „Verdient  um 
BcTlm  -  in  Burgersdiaft  und  Gemeinde.  Porträts  von  Mcnsdien  unseres  Jahrhunderts".  In  diesem  Heft audi  Kurzbjographic. 

Prof.  Dr.  Hanns  G.  Reissncr.  43-18  168  Street  Flushing,  N.Y.  11358,  wurde  1902  In  Berlin  rcborcn promovierte  dort  1926,  1939-1946  Bombay,  seither  in  New  York,  Assoeiate  Professor  of  Social  Science 
am  New  Yorker  Institute  of  Tedinology.  Lccturer  in  History,  Queens  College,  City  Univcrsity.  New York.  Mitglied  der  American  Academy  of  Political  and  Social  Science,  Fellow  des  Leo  Baedc  Institute 
New  York.  Mitglied  des  American  Fcdcratlon  of  Jcws  from  Central  Europc,  N.Y..  Herausgeber  von Publikationen  über  d;c  Juden  Mitteleuropas,  verfaßte  u.  a.  eine  Biographie  über  Eduard  Gans  1965 
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7.  Jabijang. 
nummer  5. 

üüdtfcben  Gemeinde  zu  Berlin. 

2lmtIid7C5  (Droiaii  ̂ e5  (BcincinbcDorftanöcs* 
Gnn:tlicl)c  5Jiil.qIicbcr  fccr  jüMidicu  O'c. 
n;cinlrc  crrjallcu  ba^2'  SÜInlt  iniciitr^cltUd). 
t:iir  9iid;tmilQlicI)cr  beträgt  bcr  ic^ugä- 
.'.    .-.    vrciS  icd)xl\d)  3,~  iHJarf.    .-.     .-. 

i>cr(in,  :>cn  \h  IXlai  V)\ 
(■♦ 

brr  jübirdjni  ̂ rmrinöc  ni  llcrliu. 
2Son  X!anDci;roDbincr  Tr.  3  i  I  5  c  r  1 1  c  i  n  in  3d]Uicrln. 

(i)uld)^nuf  nciDoten.) 

__  oii  i'^or  am  18.  oobniar  b.  o-  ̂ ^or  crlofoiUT  (Aicjcllidiaft  er- oinictcn  i'jcrtpoilcn  .Wiiiiftjam.niliiiui  i^cr  iLu^iid)on  03culein^o  \n 
^^oiiin,  Mo  aii<^  ̂ cv  3tiftiiiui  i^l'ö  bcfanntcn  fointtniiiiiiMi  3aiiiiu= 
Icrv  mbQvi  '^o[]'i:vc->^m  licrriibi-t,  boi'iüt  b'ic  WU^baiUcimnuninm}, \vw  (>k'itier  unb  2tcvu  in  iliroii  V-infin-aduMi  Ocruor hoben,  c'iwcu 
nullt  tu'nnaen  ̂ ^vcrt.  3io  fübrt  vom  i'lnfanq  bo§  IG.  Csabrbunhcrto 
bh?  ]nv  (Sc,}immvt  nnb  ftoüt  einen  ̂ ^eiits  i'iar,  mie  er  fid)  in  feinem 
tUtmenm  in '-(icidier  ̂ iHiIlitünbinfeii  fiiibet.  3oü  i\k^  nenc  ̂ ^snfti- tut  i^er  jiu^^lien  OJemeinbe  eine  3lüiie  ber  '"^niebrnna  iinb  iSv- 
baujuuj  UK'rben,  luic  bao  Ok-löbni-^  beö  ̂ ^vorfibenben  be^?  O'.emeinbe» 
bornanbe-ö,  .s>errn  Mommerjienrat  (ii^ner,  lautete,  fo  mirb,  mie benbiiditiiit  ift,  bie  2diaffnnii  cine^?  .S>dtaloac>  n  o  t  m  c  n  b  i  c\  fein, 
b_^er  bem  V^ejndier  bov  ̂ i^errainbniv  für  bie  ein '»einen  ::i:eile  bei' 2ammlnna  erfdilief;t.  (fr  mirb  über  ben  llrf;n-inui,  i'iie  ̂ -ik'beit^ 
tinui,  ben  ̂ Avert  beö  einu'lnen  Ainnftnenenftanbev,"  fo  meit  aU? nunilicfi,  ond)  über  ben  .Siünftler  biVö  ̂ iiMfienc^merte  mitytteilen 
haben.  ̂ H'nanere  -Widu-idUen  merben  allerbina^  nidit  immer  vi crreidien  fein. 

Heber  bier  in  ber  3ammlnna  bcfinblidic  mcrflenbnraifchc 
lUiebailJen,  bie  hon  jiibifdien  .siünftlcrn  am  Sdnnerin  itnb  Wüftrom 
im  ̂ Jlnftrane  bn-  AÜrften  rerfertiat  innrben  nnb  anv  ben  ̂ ^ahren 1<Ü),  l<8ü,  17Ü3  nnb  1S13  flammen,  finb  mir  bnrd)  bie 
Heberlieferunn  (ncbrucüeo  unb  ̂ JlftenmateriaD  qenaner  nnterridi= 
tet.  Ci-o  ift  (tciuifi  für  bie  ̂ i^efiidier  beo  Mnnftinftitntv  oon  ̂ Nntereffe, 
iiber  bie  (fntftehnna  ̂ i^'U'r  f leinen  .Vinnftmerfe,  ihre  ̂ ^<ebentnna nnb  ben  Vebencnianii  ber  .siünftler  etuniv  (>3euauerev  ,^u  erfahren 
Tie  Cnnmale  befinben  fidi  im  Oirofiher.u^alidien  il?;nfenm  vi 
^dimerin  nebft  1  anberen  bev  bamaiv  meit  nnb  breit  belannten 
.^>ofmebaiilenrv  Vlbraham  ̂ laron,  hon  bem  mir  meiier  unten 
^■'uiherec'  mitteilen  mollen.  2ein  älterer  ''^^riiber  'l^hilipb  ?laron ift  ber  3dtö;)fcr  ber  .yierft  nenannten  UVebaiile  u.  ̂ ^s.  171!).  3ie 
oeiqt  auf  bem  Vlin-rv  imd)  ber  ̂ ^^efdn-eibnna  bev  (^)eh.  ̂ J(rri)inrato 
(^.  A.  Cibei-v  in  feiner  Wedlb.  ',1'iünuHn-faffnna  u.  ;\.  171)^)  ( >,  II, 
3.  is:i)  ̂ iv_  ra-htv  in  ̂ Isrofil  t.eftellle  erhahen.e,  aber  nidit  bem' AÜrften  uhnlidie  '^rufthilb  mit  einer  iirof^en  franfen  ̂ H'rrüde,  i^k- 
U)anb,  Crbenohanb  nnb  31ern  über  bem  .s>arnifd).  llmidu-ift  hon 
ber  rediten  3eile:  O.  (^.  ('hristitums  Ludovicus.  D.  .AIr<;:i)..)ii- 
iamis;  linier  bem  "l^rufibilbe  ber  ̂ :^iame  bec-  Sh'inftlero  ̂ ^.  ̂ l  Ter 
f)?eber;o  ̂ ciM  ba^^  iWed'lenburiiifdie  fdiraffierte  Ui>apben,  iporin  bao (^Jrdflidie  VJiittelfdiilb  oben  rot  nnb  (^'»olb  tiiuiiert  ift,  unter  einer (UMchloffenni  .sirone  nnb  mit  ber  Tänifdien  (fiefantei^Crben-iette 
unlieben,  llmidnüft  hon  oben:  l'Kir  .Wdl'S'jw  AI)  Ar(;rST\ 
17—49.  isielfad)  ift  biefe  UVebaille  in  berfdüebener  Aorm  al- Bebn  ̂ Talerftücf,  nl?^  fünf  Zialerftücf,  alö  ein  visiertet  Xnfaten  iifm. 
aeprüi]t  morben.  ̂ i'on  i'.  iH.  beütjen  mir  nur  biefe  eine  iWebailie. 3eine  .C^mibthefdumiiiuiui  heftanb  im  3iempel-  nnb  3ietuifledien. 
l'lm  30.  :oi^iniar  17.^0  uürb  er  bei  ber  auf  bem  3d)meriner  3d]Ioffe 
nad)  ber  ('kirtenfeite  (uwn  3üben  anaelenten  '3)ii\\^c  aU:'  .^of= 
^^iHipben=  unb  3tenUH>lftedier  hon  bem  .s>er',oa  O'Iiriftian 
^-.'ubmiq  II.  aniiefteüt;  am  14.  5tnnnft  17r.(i  uon  .Oer.uia  Tyneberid} beftatiot,  „aifo  nnb  beroeftalt,  baB  ci  llnö  allemaOI  öctreu  nnb  ne« 

=^=      Grfdjeiut  einmal  monatU.f).      =-= 
SeftcUiingcn  finb  an  ben 

5I?orftanb  ber  iUbifrf)ca®cmctnbc  ju  Berlin 
N.  24   Oranicnburgcrftr.  2D   jit    rtcf)ton. 

Jucirtiq  fehn  bie  il)ni  anfjUtjebenbc  Allheit  ieber,-\eit  mit  ncl)örincm Aleifj  untab;lhaft  oerfertinen,  nnb  fonften  überall  fid)  alfo  betranen 
foüe,  mie  ev  einem  reditfdiaffenen  .s>.  ̂ B.  u.  3t.  uu^hl  anflehet, 
eignet  nnb  (lebühret,  luoiieeien  Unferer  05nabe  nnb  3d)nOeo  er  fid) 
nntertdninft  .^i  netrbften  hat."  3d)on  hör  biefer  tirnennuna  mirb er  in  nnem  am  2.  War;,  1<39  nad)  .s>amhnrn  ihm  aib^qeftellteii 
^Iniffe  „llnfe;  .s>of'^|Nittfdiierfredier"  genannt.  1743/4  U)ohnt  er  in 
.s>amhurn  auf  ber  tirofxMi  (ilbftraf;e.  Vliiö  biefer  ̂ eit  ift  luiv  ein 
'■i.n-iefmed)fel  bec>  (Üeh.  Mamuurrato  liebemann  mit  ihm  „meaen 
^^'erfertitiuni(  einei?  3icneli^'  auf  einem  (iaruiol  (hcrniutlid)  für 
b_im  .s>er5oa  (iarl  ̂ eopolb  ,vi  ilVed'lh.),  and)  ̂ Webaillen  nnb 
3teinhek^"  i  nfhemahrt.  "iJei  Ueberfenbnua  ^ev  fertiaen  3ieaely beinertt  ber  ̂ tiünftler,  bau  er  feinen  ̂ vleifi  menaairt  labe;  er  uüll 
troü  ̂ er  n>.,.  ar.icn  ̂ Irbeit  ec.  iiui)t  fo  aenai:  nehmu-  nnb  bixtcr 
and)  für  50  JLaler  laffen,  „meil  man  mid)  ber  hohen  (^)  labc  Unirbi- 
net,  menn  mag  borfällt".  ̂ mii  3d)U)eriuer  i:'lrd)io  finb  nod)  b^^ Crininalredmunaen  hon  ̂ .  5t.  nebft  bon  Stempeln  nv.b  Sieacin, 
bie  er  für  ba§>  Gabinett  unb  ba^:^  .<pofmarfd)allamt  511  3d)merin, 
ba-^  (ionfiftorium  unb  bie  v^nfti.'^fan^Uei  .vi  ̂ ii'oftorf  nnb  für  alle 
3teuerbehbrben  bec  ̂ anbe^^  in  3a)hl,  .Siriftall,  U'i\Muna  unb  3teia 
herfertiiit  hnt,  horhanben.  Irr  herbient  je  nad)  ber  aK'übe  unb 
3d)mieri-!reit  ber  5lrheit  al?"  ?ohn  für  ba^ö  Süld  hon  50  ̂ alcr  ah? 
.s>ödiit;n-eiv  bi$^  3u  1  Xaler  IG  3düHinn  herab. 

^;ieid)ti;mer  \)at  er  babci  nidit  ermorhen.  5lin  2S.  a^iär;,  1787 
bittet  er  um  ein  Cuartalvuehalt  (eine  ikmfion):  brei  .s:.cr3öacn 
habe  er  ,311  bienen  bie  Oinabe  nebabt;  fic  feien  mit  feiner  ?lrbeit 
aufrieben  qemefeu,  .Wriecvölaften,  bie  er  vi  traaen  aehaht  habe, 

l)älte!i  ;,u  Vi'ahrunnvfornen  geführt.  '}lnn  fei  er  alt  unb  fdimadi,' im  7S.  _i2eber.criahre,  leibe  am  ̂ ih-ud)fd)aben,  qeplant  hon  ber  .Qälte 
be-5  5i>interö,  ba  er  nid)t  hermöaenb  fei,  fid)  .^01,3  ananfdaffen. 
^^in'iren  ber  CHiriften,  bie  alle  hon  ̂ hro  .s>er<3.  'turd)land)t  qeholfen nnb  ernährt  fein  inollen,  nid)t  qar  311  oiele,  meint  bie  .Viammer  in 

i|irem  ̂ 'otnm,  fo  herbiente  ber  mohlbefannte,  itnbeiVholtene  alte ,^ube  mirflic)  ̂ ititleiben.  3ic  muffte  aber  hfnd)tqemäB  icbe  neue 
'inMifion  miberraten. 

Te-öhalb  erhält  er  auf  ben  ̂ ikn-fdilaii  berfelben  :nl  dios  vitno 
rier^^va^en  ̂ 'rennhol;,.  ̂ n  ̂ Widilafjaften  h.  ̂ .  1791  lieft  man,  baf] er  3d)!ilbenhalber  baoonqeaannen  Mit  ....  3eine  Urenfel  in 
3dniierin  nnb  iWaiubefter  hemahren  pietätooll  fein  ̂ Viib  unb  ':}\n' 

benfen.  — 311HÜ  ber  oben  nenannten  ?.^ebaillen  ftammen  hon  feinem 
[ünneren  '^MuVr  5lbraham.  Tiefer  mirb  am  1 1.  ?lin-il  17(U  feinem 
fiteren  ̂ ^h'nbcr  auf  beffen  'i^itte  abjnnniert  nnb  erhält  ben  CfharaFter 
eineo  Mofmebaillenrv.  (fr  foll  bie  bem  älteren  'i^ruber  anhefo^ilene 
'.'Irbeit  mit  biefem  nnauvqefeht  übernehmen  unb  mit  allem  Alei»*5 
tierfertiiien  helfen,  "ikü  löblidiem  ̂ >k'tranen  folle  er  ber  befonberea 
.s>er3oqlidien  ̂ 4^roteftion  nnb  ber  mit  feinem  (Sharafter  herbunbe- 
ueii  ""^Viriii.ie  uerfidiert  fein.  '}[u\  30.  ̂ itoiHMuber  1771  luirb  ihm 
infojqe  einev  .Uammereraditeuv  bie  ?lrbeit  bei  ber  S^h'in^e  unb  bie» 
^erfertiqnnq  ber  ̂ sufieqel  bei  ben  böheren  dofleaüs  anhertraut. Tamaiv  n^irb  ber  früher  mit  ihm  anqeftellte  3teinhelfd)neiber 
(5.  A.  Moffmann  entlaffen.  3eiue  '-IH'fdilnerbe,  baf]  ber  ;^ube  nn: 
bie  54rbeit  aliein  haben  folle,  iiüht  ihm  iüd)ty.  Cfr  erbält  al^:^  ̂ ser- 
qütunq  für  bie  ibni  abqenommene  5lrbeit  30  ̂ aler  iäbrlid).  1775 
qeht  ',|[braham  ?laron,  ba  er  ein  feftec>  C^ehnlt  nittt  erlanqen  fann,' 
nad)  3tocrho!m.  Torthiu  fohit  er  bem  (^k-finber  ber  3d):nebifd)en' 0)emeinben,    IHron  oftic   am^  2:reuenbrit3en,    ber   felber   mehrere 

n 
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oat)ie  in  iöü^uiu  ii)ül;nte  nnh  bie  Äuuft  bov  ̂ ettfd)icrftodeu»  (teil- 
Wc'iic  für  'iUültpp  iHtiroui  aiiviil)li\  ober  aitv  bcr  /"rcr^^o  (1771/5) 
Me  ld)üuiten  UliobailUni,  i'^ii'  or  im  'Jlitftraai'  ̂ ^'v  WroH'^u  —  i'^or 
liüdiiicu  ̂ )i\n]ieniiuivLH'aiiitcu  in  3traliiinb,  öco  .s>or,unv-  Giivl  in 
(Etodl)oliii  für  ̂ on  .stüiiiii  (^'mitau  Kl.  uoii  3cllllH'^on  -  -  l)i'r,yi[toIUMi 
hatte,  |id)  11011  VlluMliam  :'Iaron  anfortiiU'u  lief',.*)  Tic  d)'6\\c  'ÄV' 
loit  ̂ ey  iiiini'tk'r^o  luir^  iiborall  bcuumbi'vt  iirib  briiuit  Viroii  ,>)ac 
aU  crftcin  ohölmi  ̂ aö  ̂ |>i-ilnleaium  für  3tod()üliii  cii'.  'Juidi 
feinem  ̂ Jiscinjanöe  am  5d)U5crin  irirö  ticr  .Siita[tler  in 
ici  Heimat  fe{)i  iicrmiBt  3cinc  Amu  2a[iUia,  c\':b. 
.^Mnvid)fen,  rcidit  niclirorc  03cfudic  an  ̂ vn  .S^cru^n  ̂ 'i'.i:  v^')t' 
li-licnianu  [)abc  in  ̂ torfliolm  alle  Vliivüilit  \n  eiii-MU  reicl)- 
lid)cn  i>crt)icnfte;  fic  foUe  il)m  iiaciifoHuMi.  O'^lt  mein, 
luie  ungern  jie  ̂ ie  .v>oimat  pcrlafjen  luiirbe,  wo  fie  cU'Ji^rcn  uiiD 
eraoaen  i\t  unb  eine  ̂ Pienoe  bon  'Jfnt1erumn^ten  hat,  i!ie  ilireni 
«Vcrjen  ipcrt  nnö  lieb  feien.  Vllle  'i^tittel  luiiri^e  fie  amr  üben,  um 
ibren  2!tann  ̂ n  beuu'nen,  nad)  ÜJtedlenbnrn  ,^iiriiduif<.'''^'^n,  uhmui 
er  ein  lnnIäntUid)ec:  Wcbalt  erbielte.  Sdilief^lidi  foUit  fu'  ihm  bod). 
^n3n)ifd}cn  Oatte  bie  ̂ lieaiernnn  ein  nlänu'nbcv  tirailiten  ab(\C' 
lieben  (12.  Te3einbcr  1.75).  (vcj  uerbieiit  betannt  a  merben: 

„3o  Diel  ftebet  nidit  ju  leuonen,  baf^  ̂ ^sbro  .s>erH"»nl.  i^urdil.  an bcr  3upplicantiii  (Srieninnu  einen  .Viiinftlcr  rerlierer,  ber  in 

9cieberfadifen  feinev  Oileidien  nidit  bat,  mie  benn  in  "ö  vlin,  .<oan- 
tunnn-,  Mamburn  unb  iiiibcd  nielfiiUin  '^Hrbeit  bei  ilim  'loftoflet  ,)U 
lucrben  pflente;  umbinaenen  feit  feiner  ̂ Jlbreife  nad)  ?/]nieben  in 
SJiedlenbnrn  feiner  ift,  ber  nnr  ein  riierlidK'v-  ̂ A^appei  in  3teiii 
gn  fdineiben,  meniner  einen  fanberen  ̂ Jcün^ftempel  m  ̂ teriien,  ba^o 
(^)efdncf  bätte."  ̂ sm  :^nli  177G  fiiblt  fid)  ber  .*c>er,^oiT  ivrirberidi  nad) 
einem  ̂ eridit  ber  J)feniernna  bemoiien,  ein  Wehait  ̂ n  bemiUinen. 
So  mirb  ?lbr.  %.  ,^nrii(fberufen  nnb  fel)rt  nad)  2it1briner  ̂ Ibmefen- 

bcit  in  bie  .^eirnat  .^nriid  (1777).  3ein  (^ebalt  beträft  ,-\nnädn't 200,  fpiiter  300  :Laler,  (>  ?;ahcn  Güernbol  v  (5<)()0  3oben  ror»,  fpätec 
nod)  2  (^nben  ̂ fnf^iaeo  'iMidvenbol,^.  (iv  nerbleibt  in  bie  er  Stellung. 
in  feiner  .Qlmft  ljod)aefa)ci^t,  —  ^JOJebaillen,  3ieael,  i>ett'ri}atte, 
^^'orträt':^  ticrfcrticit  er  —  bi§  ̂ n  feinem  am  2.  Aebnur  1825  in 
3ibmerin  erfohiten  Tobe.  3ein  3obn  xXofef,  ebenfoHd  ein  ae- 
ftbiffter  .^Tiinfller,  ber  fdion  am  14.  ̂ cooember  170(j  bie  ;^ufidiernnn 

-x^  ber  9tadifoI(ie  nad)  bem  Hbciann  bc-:?  *i?atero  erbielt,  lallte  ibm  in 
\__icr  3tennnn/ine^$  .»oofmcbaiüenr^  (ftarb  22.  l.  183(^  ̂ on  h^in 

j^UH't  m  Uu'ri5i  ooriia.ibtiu'u  iVabviiuen  ifi  bie  eiiu-  /nib  bur  um 
21.  ?rpril  17S5  erfolgten  'Xbleben  be§  .vSer;,onv  Ariebrivn  al'5  3nc- 
ceffionomebaiüe  nt'präijt  U^orben.  ̂ ^riebrid)  Ört^n^  l.  beauftraiU  bcn 
(i5eb.  9frd)iD.ir  .s?ofrat  (?Per^^  mit  bem  (Fntnnirf  ber  .^^sbee.  5>on 
gebn  dmtmiirfen  mirb  ber  inerte  für  ben  9lDcr§,  ber  britte  für  bcn 
^)?eiHn-^3  neit'äblt.  ̂ ^fbrabam  l^faron  mirb  ;,nr  'i'erfertiqniu]  bev 
Stempels  bie  ni3titie  iHnmeifnnn  lUMeben,  nadibem  bac^  U'iübell  ba.ui 
Pon  bem  febr  nefd)idten  3tein-  nnb  ̂ ilbbaner  (laplnncier  in 
^-jubmicielnft  in  Ton  anciefertiat  morben  mar.  ^Xnfann  *i>fniinft  ift 
bie  3T?ebai0e  in  (^U^lb  nnb  Silber  Pon  nleid)er  O^U-b^.o  'leijtere 
2'--  iiiot  fd)mer)  tiepröiit  morben,  nnb  ̂ voar  50  Gremplare  in  (>kMb 
iinb  500  in  Silber,  lieber  ihre  (T-ntfteönna  aibt  (5Perv  für  ba^ 
?lrdiin  9^^d^rid1t,  ba  er  ben  ̂ .Vanael  an  fokten  "^Bericliten  über 
trübere  Sd>anmün-^en  fiiblt.  'JlPerd:  ̂ n  einem  ;^ierlidien  .Qran.u' 
hon  Lorbeer*  nnb  'l'alm^meinen  ftebt: 
FRiKni<:Ricus  Fu.vNZisi<:ij>;-D.  a.    dux  mroklpa'büiig 

POST  OBITI'.M  SKnFA'ISSDII  PATRUI-ET  l)Ur\9, 
FRlKPF.RTrL-]>ATRlS   PATRIAF  -  FASCRS  RF/üMlVIS- 
CAPESSIT-AX.V:3r:ÜCCLXXXV.  -  1).  XKIV  APRIL. 

IHePerv:  eine  yir  I^editen  auö  ben  ̂ T^olFen  raaenbe  ,'oaub  hält  bod 
an  einer  'iPanbfdifeife  befeftitite  orale  ̂ .Ucebaillon  mit  bem  febr  fenn» 
baren  "^ilbnifie  be^o  i^erftorbenen  .v^er^oiv  Ariebrid),  Uuininter  im 
.^ointertirnnb  bie^^iffabe  ber  i^on  bem'--lben  ,ui  SnbUMiivlnft  (ie= 
bauten  .Qird)e  mit  ibrem  Säulennani;r  ben  baraur  ftebenben 
(iiHinneliften  nnb  bem  auf  ber  Sptce  anticbrariiteii  (5briftuv' 
mononramm.  3i'r  linfen  Seite  fit3et  bie  meincnbe  nnb  mit  einem 
laiuien  Sdileier  Pom  ,Qopfe  bi^j  .yi  ben  AÜfU'n  befleibete  Sd)ut3- 
pöttin  2)ierflenburcv3,  mit  ber  rediten  fSanb  ein  Znd)  Por  ben 
^luiien,  mit  ber  linfen  aber  ba^-  an  ibrer  Seite  ftebenbc  orale  nnb 
friiraffierte  9.^ierfl.  ̂ mppen  baltenb.  3ii  ibren  AÜfum  ber  '■)lau\Q 
tei>  STiebaillenro  ?l.  51. ,  unten  im  '?fbfd)nitte: 

YKSTKilA  Pir  ET  LMMOR-TaLIS  PATRUL  SE(,>U(>R. 

?[m  lt.  ??oPember  1S13  feierte  ber  ̂ ^icefan^,ler  4:ndiien  in 
fTioftod  fein  50iäbriiiev  ?lmtc>inbilänm  alv  llniLUTütcitvlebrer 
(Crientalift)  in  ̂ -IMiUon^  nnb  ̂ Ifoftorf.  ̂ riebrid)  Aran,^  I.  münfri)te 
ihn  bnrd)  eine  Webaille  ?^n  e()ren.  )}lea.-i>räiibent  Ctc.  p.  ̂ ^ranben- 
nein  überfanMe  bie  ̂ Vidinnuii  ba^n.  Tem  .s5ofinebailIrnr  )tmrbe 

bie  ̂ Hnfertininui  be^  3tejnpek>  übertrafen.  AÜr  ben  v^nbekirei^' 
felbft  foll  ein  (i-remplar  m  Oiolb  (,\n  10  Xufaten  nnb  mehr  an 
Sert)  au^nt'Ptäcit  merben  nnb  etma  (JO  Stücf  in  Silber  (2  (>^ii(ben 
ba?>  3tüd  ober  einen  Speaiecdaler);  „maelit  e^'»  ,^uPicl  llmftänbe,  fo 

■*)  r-al.  :?lrou  '^^\aU  SJELF=B10üKAFI,  Stociriolm  1S97. 

funnten  nadjber  piellcidit  50  Stüc!  in  ̂ ron^e  auSticpriirtt  rocrben, 
n)ie  jet^t  Sitte,  and)  in  X^.'eimar  bei  'I^ermäblnna  beo  (5Tbprin:^cn 
neidieben  ift".    Vluerv:    Umidirift  uoa  reditv  oben: 

IMMl^DKRICUS   KR.WCISKI'S  \)\'\   MIXrAPOIJTAXUS 
bar  in  in  10  :>eilen:  ■ 

0LA()-GKIMIARD()-T\THSI-:N  -  UK-  FXIVERSIT.VTUU'S. 
LITTERAIMIS  -  liOTZOVlEXsi  KT  -  IIOS  POCIvlEXSL  -  PEK'- 

DLMlDlf'M  SAECULU.M-OP'rniE  .MElUTü 

9?ePery:  Ueber  einer  ̂ >alme  ftebt  bie  *llmfd)rift: 
FRÜCTUS  TUIJT  UBERRIilOS-; 

unten  ]n  ibrer  ̂ )ied)ten  in  bebr.  Cuabratfwrift  Znad),  31t  il)t-cr 
^'infen  in  bcbr.  (InrfiPid)rift  Taimnb;  barunter  eine  fcl)mer  äu  ent- 
^ifiernbe  orientalifdie  o"nfd)rift;  im  untereren  ?Ibfanitt: 

DIE  XIV  NOVEMBER  MDClXXIU. 

Tie  Pierte  ber  in  ̂ .yerlin  Porbanbenen  nunil.  iWebaillen  ift  bie 
Pon  bem  ̂ iNettfd)ierftedier  ̂ .V'eier  i^öfer  in  (^5üftrom  Perferti^te  (in 
ber  ?,^i*ünie  ̂ n  Sdimerin  nepräate^  filbenu^  H'iebaille  auf  bie  "i^abe- 
anitalt  ̂ n  Toberan.  '.Hpero:  Tao  \iVibebano  ]n  ̂ oberan  in  Avont 
mit  3niei  \üliljablcitern  auf  bem  '^ad)e.    Umfdu'ift: 

P»Ar,IXErM  DOP.ERAXFXSE  COXFTTUM. 

:^m  ?fbfdmitt  MDCOXOlli. ')JePer:i:  'Xuf  einem  ?,iii";cieiteU  eine  Pu'redi-ie  'l^nramibe•  mit 
einer  .Snniel  auf  ber  Spil3e  nnb  bc^o  iV>^nv,on:i  iKainenc^budiftaben 
A.  ?y.,  U)üriiber  eine  Mrone  auf  ber  *C?orberfeite.    llmfdirift: 

(iVir.M   KX  SALLITK  (ikOÜ.'AM  PFTIT. 

^:ibid)nitt  W.  ̂ eöfer  &  S.  (?[T,\  o'd'm',  ̂ cb.  17.10,  acit.  20.  IX.  1817); 
fein  Sobn  'Juitban  VJL  ij.  priuileiuert  vnn  i*ettfdiierfted)ec 
1.  Huciuft  180!);  .s5o[nraPeur,  mt.  0.  VI.  FUJ. 

^cnd)tc  öcö  ̂ clbgciltlidjcn  rinbbinct  ilr.  i3ncd;  an 
ben  ̂ lütßanb  ber  jübirdjcn  0)cmcmbc* 

33cridit  9U\  56  (:3)oppeIberid)t  G1/G2). 

CJuid)brnd  nur  nur  Uueilenannaut  iieiiaiki.jk- 

Ten  18.  5Un-iI  1017. 
?)n  ben  (^'ottec^bienften  in  ben  abuHanfencn  Pier  ̂ 'od)cn  trat 

b"^e  Aeier  ber  Seb:'rabenbc  bin^u.  I^er  eine  Pon  ihnen,  ber  in 
einem  rüifmärtö  iU'i'-'vViu'n  Stiibtdien  .snuianbxj  beciauiien  u^nrbe, 
fei  iiefri)ilbert,  um  mieber  einmal  ein  'iMlb  bey  ̂ nfammenfeinv  in 
lubiii^'u,  teftlidien  Stnnbcn  3n  neben. 

^?tad)  barten,  falten  "©odien  mar  bier  mifbere.^^  T->etter  cini.^« 
febrt;  eo  nina  mie  eine  (irlbfuna  bnrd)  bie  'Jtatni,  ein  Vlnfatmen 
bnrd)  bie  (^Jemüter.  !^sn  biefem  i^sabre  mar  bie  Sebnfud:!  bem 
Arüblina  U)eit  entneneniie3oaen,  iimiiier,  oerlantienber  al§  fonft. 
^^lun  mar  cv,  nl«  fd)üfe  ber  Fimmel  mit  feiiuMii  nuirmcren  ijidit  bie 
C^rbe  jeC.t  uneber  neu  nnb  Perbmbe  ben  ̂ l'amfd)en  mieber  mit  ii)»*. 
o>n  ben  'Ii>intertanen  batte  fid)  ;inMfd)on  fie  nnb  unfer  (imi^iinben 
ein  Starrev,  lln^minnbare?  (KliMt,  fid)  trennenb  nnb  biulienb 

Oeaen  nuv  bin  riiM'iredt:  mie  mit  eiiernen,  eifiiien  .^iinbcn  batte  c^if» 
nad)  unc>  aenviff^'n  uon  brunten  nnb  broben,  menn  über  bie  lucitcn 
Sdmeeflöriien  ber  'AWnb  babinfubr.  ^set3t  liefe  ber  AViiblinn  an 
bao  alte  Ui>ort  beuten  nnb  ec>  neu  enipfinben,  baf)  ein  ''^nnb  c^e- 
fd)loffen  fei  ̂ miicum  ̂ .Wenfd)  nnb  'Jiatnr. 

Ter  inuiie  Sonneiuiliin,"^  fpielte  auf  ber  fnrifdien  L'bcm\  bie 
in  ibren  ̂ J.i'eUen  auf»  nnb  uieberfteiiit.  Sie  aeminnt,  menn  ber 
TiMnter,  ber  nlle^o  nleid)  nenmdat  batte,  Poriiber  ift,  ibren  eifiencn 
Cfbarafter  )tnb  ibren  eiaenen  ̂ Hei.v  (?r  ift  pieltad)  onbcr^v  aU  ber 
bov  benad)barten  litanifdien  ̂ Janbeo.  ̂ inibrenb  biefem  bie  tiefen, 
biditen  '.Iinilber.  UK^lcbe  bie  bnnflen  2een  nmfd)lief)en,  etnnv^' 
Tüftere^o  nnb  ̂ i'erfunfenei^,  faft  einen  fd)mermüti(ien  -Inci  neben, 
bat  bier  bao  ̂ Intlil^  ber  9^atnr  feine  milberen,  meid)cren  $?inien. 
bie  ibre  Taiie  ber  ̂ fnnuit  baben.  Tort  bünft  ev  oft,  ah-  fd)iummere, 
ako  träume  ba%  S?anb,  a[<^  rnbe  bort  etnHic\  mao  fid)  nod)  nitut  er- 

beben fann;  bier  fd)eint  ev  ermad)t  \n  fein,  nnb  ec^  mill  beainnen  ,vt 
ipred)en.  Ter  ̂ Wenfd)  nnb  fein  ̂ I^erf  tritt  Kbon  mebr  berPor; 
'\eifer  nnb  ̂ ^i'iefen,  Ti^-fer  nnb  Straften  nuterbred)en  bänri'ier  nnb 
bunter  bie  unnten  Tinilbunoen.  Tie  CSinfamfeit  meid)t  Por  bem ^^'eben  yirüd. 

Ter  Sen  fübrte  nad)  einem  Stäbtd)en,  ba^-  .^um  arofeen  Teile 
Pon  iübifdum  Aamilien  bemobnt  ift.  lieber  ibm  lart  ber  belk' 
A-eiertan  ber  ."vfleinftabt,  fene^^  nmnberbare  p)Ufammen  Pon  ??ube 
nnb  Sonnenfdiein,  icne§  ftiHe  vinf^inanberflienen  Pon  t*oimmeI 
nnb  (Erbe.  '^lUe^^  ift  eineo,  allev  in  ̂^id)t  nnb  im  A-riebcn,  im  Aeier- 
taii.  (rr  ift  brinnen  nnb  braunen;  er  ift  an^:^  ben  .*oer,ien  nnb  ani 
ben  .s^äufern  aiP  bie  3trai;en  nnb  %\a\:,e  beran-^r^aerommen,  e?^  ift, 
aly  Icud)te  ber  milbe,  feftlidje  (iilanj  and)  an^  ibnen  beran^i  —  ber 



OvQm  her  ':ßtveiniQum  für  bae  (t0era(e  Jttd^nfuni  e.  TS. 
Besngspreis  burd)  bie  (Befd)äff9ftfUe  '  4Jat)r{id)  TU.  2.50 
<Eia3e(aumraer  0.20.    Bei  freiet  5ufen5uttg  i.  3n(anb  0JZ5 

Jfit  b\e  mitgfieber  ber  l^ereinignng  ifi  6er  Bejttgspreis 
im  ̂ HitgÜebsbeitrage  enftjaUetu 

Vcranftvortl.  Hebaffeur:   Bruno   Bo^ba. 

Die  ̂ 3üöifc^'H(rcto(^  3eihing**    et^äjelnt  leben  S^eitaq. 
Heöaffiott  und  ecfc^äfteffcUc:  Becfln  51B  4S,  IDtt^clmfft.  147 

^cmnif:  Bergmann  3358,  3359  j  Jlodjbnirf  fämtad)er  Originat-Beifräge 
poftfd)e(f f onfo :  Berün  ̂ XD  7,  137  069  '\\  nur  mit  oorf^eriger  (Benet^migung  ber (Bereinigung  für  bas  liberale  Jobenhim)  li  Kebaffion  geffattef. 

^injcigenprcife:  Die   12gefpa{tenc  Tlor.paraiUcsetre 
0.45    ©otbmcrf,    bie   HtHamiitHe   3.00    eclbraarf,    bei 

XDieberf)o(ungen  'Rabatt 
5£n3eigcnannat|mc:  „3übifd)  -  (iberale  3ettung- 3nferafenabf eilung:  Berlin  SB  48,  Birtjetrafhcfec  147 
(Bergmann:  3358-59),  foroie  fämH.  2(nnoncen-(E5pebiti<m. 

Jlr.  44 
f 

Berlin,  4.  Ttowmbev  1927 
7.  3af)tgang 

Die  Dialaljton  öet  Stantfu((et  Xagnng 
3n  unfercr  üortgcn  9?ummcr  l^iitn  wir  aulfül^rlirf)  über  bcu 

<lkfd>aft^6crt<f)t  bcä  (i)cneral)efrctär^  bcr  ̂ Bereinigung  unb  bic  firf) 
baran  onfc^ic^enbc  Hu^fprac^c  bcrid^tct.  9Ja(^fte^nb  geben  mir  noc^ 
bi<    öonflänbigf    Sifte   bc§    neugeiuä^tcn    35orftanbc5    roicber. 

Suftijrat  SSfrnl^rb  S3rc^tauer  (3?crlin),  ßl)rcnoorii^enbcr;  9?cc^t5= 
«nhwlt  ̂ inricf)  Stern  (Berlin),  SSorfi^enber;  JRed^tsianttjalt  Xr.  SRuboIf 
Ociger  (^wnffurt  a.  SKoin),  fielloertretcnber  SSorülicnber;  2anbritf)ter 
3)r.  3(rt^ur  fiilient^I  (Scrlin),  (Schriftführer;  Santbireftor  SBil^elm 
Äkemann  (öerlin),  Sd^a^meifter;  2;ireftor  i^ugo  Dftbcrg  (33crlin), 
flcUDertrctcnbcr  ©d^a^meiftcr. 

3l€c^t^nmart  2)r.  SSaltcr  Src^Iouer,  'iRabhintx  2)r.  £co  S3aecf, 
Sufiisröt  SRaj-  Sl^ob^icfncr,  fj'^öu  SJert^a  Battenberg,  Slabbiner  Dr. 
äuliu^  Ökllincr,  9flerf)töanft)alt  25r.  3Äori^  öaüiner,  ̂ ^r.  SD^ori^ 
^rbüt^,  Ocorgc  @oe^,  %xau  ̂ nnie  ̂ einrid^öborff,  Sllfreb  ̂ ö"'"^' 
Subtrig  öcnjin,  ̂ uj^ijrat  Sßil^Im  ̂ lon^fer,  9flec^t^anrt)alt  Dr.  ̂ uliu^ 
S.  Seligfof^n,  ̂ Rabbiner  Dr.  9Äartin  SalomonfÜ,  Xipl.=3n9-  ̂ runo 
S3ot)ba,    fämtlic^    Scrlin. 

Sric^  ©a^r  (^re^Iau),  3llfrcb  Scrgcr  (S3rc§Iau),  Dr.  Sicgfrieb 
aSraun  (Äöln),  3fibor  %abian  (tönigäberg  i.  «ßr.),  Dterfitf-annjalt  Dr. 
^inrid^  ̂ xant  (Äöln),  Slcc^t^nttjalt  Dr.  ̂ ugo  ̂ offmann  (i^xanU 
fürt  a.  9»ain),  JRec^t^anttjalt  Siic^arb  3ung  (9?ürnberg),  ff{cd)t^^ 
anroalt  Dr.  ̂ luliuä  tonn  (Düffclborf),  ̂ e(i}t^an\valt  Dr.  aSilll) 
Äa^nflein  (SSielcfdb),  Med)t^nti>alt  Dr.  Siegfrieb  Siaufmann  (töln), 
SBil^Im  Äron^eim  (SRagbeburg),  Ökorg  3KecfIenburg  (S^cmni^), 
JRed^t^nhjalt  Dr.  Grnfl  Sd^^er  (fiicgni^),  %xau  Dttilie  (^rfiocncroalb 
3oc^um),  JRübbtncr  Dr.  Eacfar  Seligmann  (^franffurt  i.  'i'Jiaxn  , 

nbflfrit^t^bireftor    ß.    Stern    (Stuttgart),    öauptlel^rcv    ̂      \    Stieifi 

.;in  (©re«lau),  fjrau  §.  Sorrcutcr  (Dottmunb),  Siegmun    %.  SBeil 9)lün<^). 

Dem  39cri(^t  über  bie  Sluöfprad^e  fei  noc^  nod^getiagcu,  ba^ 
^rt  Sa^ru^  (SBurgburg)  ebcnfo  lüie  ̂ err  Stiefel  (^ranffurt)  ein* 
ßefyenbe  SBorfc^lägc  für  ben  »eiteren  Slu^bau  bcr  „Sübift^^Iiberalcn 
Leitung"    machten. 

3oeitec  Zaq, 

3(m  frü^n  SKorgen  fanb  unter  Seitung  öon  ̂ errn  <]3rof.  iQüIfcn 
eine  Sefic^tigung  bc^  alten  jübifc^n  ̂ rieb^fe^  ftatt,  bie  banf  bcu 
fac^funbigcn  Grflärungen  be^  f^ül^rerg  ben  Teilnehmern  Diele  loert^ 
»olle    Äenntniffc    ücrmitteltc. 

l>it.  Beratungen  ber  ̂ auptberfammlung  tourben  eröffnet  burd) 
Un  SJorfi^nben  9ied)t^nn)alt  ^einric^  Stern  (^Berlin).  (Sr  legte 
bar,  bafe  ba^  ßiberale  3i"^"tum,  Joeld^cö  in  bem  @e* 
bunten  ber  einfyeit  ber  3Äenfc^^eit,  ber  öJerec^tigfeit  unb 
iJortenttDidtlung  ber  «Wenfc^^it  auf  bem  SSegc  gum  ®uten  njurselt, 
^e^t  flärter  aB  bi^^r  beflrebt  fein  muffe,  feiue  ̂ bcen  im  2eben  beä 
^rntag^  ju  t>crtt)irfli(^en.  %u^  t^cr  S^rpflid^tung,  ba^  ̂ ubcntum  bcr 
SSäter  au(^  jum  ̂ ubentum  bcr  ̂ inber  ju  gcftolten,  ergibt  fic^  bic 
9?otrt)€nbtgfeit,  religiöfe  f^otmen  nen  aufzubauen.  ©r  begrüßte 
bttnn  bie  SJcrtreter  auä  40  beutfc^en  Stäbtcn,  bie  Delegierten  bcr 
3[ugcnbt>cretnc  unb  ber  ̂ übifc^cn  Slcformgemeinbe  in  5Bcrlin  unb 
Derlaö  bann  ®lüdmunfc^f^rciben  unb  Depefc^en,  unter  bencn  bie= 
jeniflen  t)on  Glaube  &.  3Kontcfiorc  unb  SWi§  Siltj  9J^ontagu  namens 
beS  3iübif(^4iberalen  SBcltoerbanbc»  unb  ber  Souboner  fiiberolcn 

Synagoge,  fotui'e  beä  e^rcnoorfi^enben  bcr  SSereinigung,  ̂ uftijrat SBern^rb  Söreölauer  (Scrlin)  unb  ferner  beö  burd)  bringenbc 
Ämt^gcfc^äfte  an  ber  teilnähme  be^inberten  ̂ Jreunbeö  unb  SSHitbc" 
grünberg  unferer  S^reinigung,  9fiabbiner  Dr.  ̂ ermann  3Sogelftcin 
(SSre^tau)  foroie  fc^lie^lic^  unfcreö  ̂ reunbe^  Dberfantor  S^t>i  ((Slber* 
felb)  unb  einiger  unferer  Ortsgruppen  bcfonbcrs  bemerft  lourben. 

3m  SiJamen  ber  ̂ fraelitifc^en  Ökmeinbe  grnnffurt  begrüßte 
Suftijrat  Dr.  85 1  a  u  bie  Jagung.  (Sr  [(Gilberte  bie  (iJrunblagc  ber 
©emeinbe,  bic  alten  religiöfen  SRic^tungcn  gerecht  locrbc.  ̂ a  bic 
Sibcrale  SSereinigung  fic^  nic^t  ben  Äampf,  fonbern  Selbftbcfcfti^ 
gung  jum  (Srunbfa^  gemocht  ̂ be,  t>ertrage  fic^  bcr  ©ruubja^  bcr 
öemeinbe  mofK  mit  bem  bcr  Tagung,  unb  in  biefem  Sinuc  iDüufc^tc 
et   i^r  einen   fruchtbaren   SJcrIauf. 

Der  SSorfi^ycnbe  bc§  ̂ J^eifinnigen  SScrein^?  für  jübifcfjeS  ®f* 
mcinbclcbcn  in  l^^anffurt,  SanitätSrat  Dr.  6  1 1 1  i  n  g  c  r  ,  erinnerte 
an  bic  erftc  Xagung  bcr  Delegicrtcnfonfcrenj  ber  libcrt.I-'jübiidien 
SSercinc  in  ̂ rantfurt  am  12.  Dftobcr  1907,  bic  baö  crfie  5»"banent 
für   bic   SSetcinigung   gelegt  l^abc. 

3m  3'Jamcn  be^  SBcrbanbeS  liberaler  SRabbiner  begrüßte  jHabuiner 
Dr.  S  c  I  i  g  m  a  n  n  (lyranffurt)  bie  Skrfammlung  in  geiftreic^cn 
SBortcn,  in  bencn  er  bic  3"l<immcnarbcit  Don  iRabbincrn  unb 
Süien   mit  einer  guten   @fyc   Dcrglid^. 

'^it  SSormittag^=Si&ung  war  auSfc^lic^licf)  ben  oicr  iRcfcratcn 
getüibmet,  bcren  SSortlaut  bereite  in  ber  Dorigeu  9'Jummer  ber 
„3übifc^4iberalen  QntunQ"  Dcröffcntlid^t  tüurbc:  ©cncialrcfcrat  „®c= 
meinfd^aft  unb  3"biDibuum  in  i^ren  gcgcnfcitigcn  Sledfjten  unb 

^flic^ten",  Slabbincr  Dr.  Dienemann  (Offenbadj);  Ginäclrcfcrotc: 
„Der  Äultuö,  bic  Ö^emeinft^aft  unb  ber  einzelne",  (Sric^  Sat)cr 
(93re§Iau),  „^^  fübifd^e  §-cim  —  unfer  jWeitcö  ®otte^t>au5",  33ianca 
^mburger  (Berlin),  „Die  Ö)cmcinbe  unb  ber  ßinjclne",  3"ftiäi^öt  Dr. 
Swliu^  S3lau  (grantfurt  a.  9Koin).  —  3"t  ̂ nfd)lu§  an  bicfe  5ßor'= 
mittag-S=»SitJung  fanb  ein  gcmeinfd^aftlirfjes  SKittageffen  ftatt,  njctd^cs 
bie  Delegierten   unb  SWitglicber  jujanglos   Dcrcinte. 

9lusfpra(^(. 

Die  ̂ uöfprad^e  »ourbe  unter  Scitung  be^  flellDertrctenbcu  ̂ or= 
fi^cnben,   9fied^t^ntt)alt   Dr.   Öliger    (IJrantfurt),   um   4  U^r   eröffnet. 

%aWtütt  ^t.  C^oliiner  (Serltn) 

ttjfirbigt  furj  baS  Dienemannfd^  ÖJeneralreferat  foiöie  bie 

ÄiSfü^rungen  beS  .^errn  ̂ ufti^i^öt  SSlau.  '^üx  bie  ̂ rane 
ber       ©in^it^gemeinbe       ift       t)äufig        bie       ̂ erfönlirfjfcit       bes 

ökmcinbcborfi^enbcn  cntfc^cibcnb.  %bct  im  übrigen  ift  c§  bo(^  oit 
and)  fo,  baB  ber  f^ricbc  in  ber  C>)cmeinbc  am  bcftcn  gciool^rt  ift, 
n>cnn  alle  2Bünfrf)e  bcr  JitonferDatiDcn  erfüllt  werben,  bic  Sibcralcn 
bagegcn  mit  il>ren  ̂ orberungcn  nid)t  l)crDortrctcn.  Die  Sibcralcn 
büben  in  Berlin,  in  ber  St)nagogc,  in  bcr  id)  amtiere,  e§  jrtjor  er* 
rcicbt,  bafe  in  ben  SBintcrmonatcn  am  B'^f'tag^^^lbcnb  ein  (iJoite§== 
bienft  ju  einer  fpäten  Stbcnbftunbe  ftattfinbet,  aber  nur  unter  bcr 
Bebingung,  bui^  DorfKt  beim  Beginn  bei  Sabbatä  berfelbe  ©otteS* 
bienft  flattgefunbcn  i^at  6S  gc^t  nad)  Dem  Wrunbfa^c,  bic  liberalen 
muffen  tolerant  fein,  meil  c^  bcr  Sinn  bei  2ibcrali§mu§  ift,  tolcront 
ju  fein,  bie  anbcrn  braurf)en  ei  nid)t,  tneil  e^  i^r  ̂ rinjip  ift,  un- 

tolerant ju  fein.  9Äün  lefc  nur  im  <|Jrogramm  bcr  „'3Id)butl>",  ber 
i^ufammcnfaffung  bcr  ökmcinbefonfcrDatiDcn,  :oa»  bort  über  iJ^rc 
Stellung  ju  ben  Sibcralcn  gcfogt  ift:  „Gf  loirb  un»  gcfliffcntlic^ 
ber  Boriüurf  gemacht,  aÜ  ob  mix  bic  iiiberalcn  ali  eine  gleich* 
bcrcrfjtigte  9lic^tung  anfallen,  '^ai  ifl  nic^t  bcr  ̂ Jall!  Die  Sibcralen 
finb  irrenbe  Brüber.  ̂ ber  mir  l^bcn  gefc^en,  ba^  fid^  in  mand^en 

Dingen  mit  il^ncn  sufammcnarbeitcn  Idßt."  oufammenarbeiten  in 
■'  b-cn  fällen,  in  bencn  Don  ben  Sibcralrn  materielle  §ilfc  gcleiftet 
wirb,  (^ört,  ̂ ört!)  SSie  foll  ti  nun  rrKiitcrgcbcn?  Sie  loiffcn,  ba^ 
jur  Qtit  im  ̂ rcu§ifcf|cn  Sanbe^Derba^o  barübcr  beraten  wirb,  ob 

bie  öefe^csbcftimmung  über  ben  'ilurifittt  aui  ber  ©cmcinbc  bcibC' 
^Iten  werben  foll.  ̂ d)  ̂ alte  ben  g.lcnwänigm  3iiftai^b  für  ben 
bcftcn  (ßuftimmung),  weil  bic  Äinbcribcricnigen,  bic  il^rcn  5tuStritt 
au^  ber  ÖJcmcinbc  crtlärcn,  ̂ ubtn  bleifcn  unb  wiebcr  jur  OJcmeinbe 
fommeu,  S^inber  aber,  bcren  ßltern  au'3  bem  3ubcntum  ausgetreten 
finb,  fommen  in  ber  SÜcgcl  nic^t  mcl^  ;^u  uni. 

^^  loar  ber  •Bunfctj  unfere§~  '2rrl>ea"^|d)ii||cs,  in3be)onbcre  bc. 
meinige,  ba^  t'.n  2aic  barübcr  fpric^l.  2Sir  hofften  Don  i^m  ju 
höx-cn,  wie  er  fit^  ben  ÄiiltuS  in  ̂ u^ger  ßeit  bcnft.  Jpcrr  Baijer 
l^t  in  erfter  ditii^  bem  (SJotte^bienfl  bie  ̂ lufgabe  gugcwicfcn,  bae 
Öiemcinfd^aftSgefü^l  gu  pflegen.  ©S  ifl  Wo^I  richtig,  bafe  bai  &ottei- 
fyiüi  ali  bai  ̂ au§  bcr  BcrfammluAg  ben  Ökmeinfc^aftäfinn  ^u 
pflegen  unb  ju  flärfen  ̂ t.  Darüber  burfen  wir  aber  nid^t  Dcrgcffcn, 

ba§  ba^  öotte^^u^  an  crfler  Stelle, 'bic  Stätte  bcr  Wnbac^t  unb Belehrung  ift.  SBie  ift  ei  aber  mit  bcr  ̂ nbac^t  beftcllt!  Unfere 
3ugenb  betjauptet,  fic  fönne  fic  im  Öottcö^auS  nid^t  finben.  Sic 
get>t  bereits  eigene  SBege.  3"  Berlin  unb  ̂ ier  in  grantfurt  ̂ ält 
bic  3u9«nb  2lnbac^ten  ab,  für  bic  fic  }id)  felbft  eine  Qkbetorbnung 
gcfdjaffcn  ̂ t.  3"  öiclcr  .s^infic^t  f(^cint  bic  %nbad)t  in  ber  Sieform^' 
gemeinbe  Dorbilblid^  ju  fein,  inSbefonbcre  in  ber  Dauer  beS  ö^ottes* 
bienfteS  unb  in  ber  ganjen  Stimmung.  2Sir  fönnen  maac^cS  Don 
il^r  lernen.  ?Iut^  wir  follten  aui  bcr  Iboxa  in  unferer  3lnbad)t 
nur  bai  Dorlefen,  wa»  fid^  jur  Borlefung  eignet.  Sd^renb  wir  aui 
unferm  ̂ kbctbuc^  bic  Öcbete,  bie  fic^  auf  baS  Opfer  bejic^n,  Weg^ 
gelaffcn  l>aben,  werben  bie  zahlreichen  OpferDorfd)riftcn  in  aller 
^tuSfüf^rlid^fcit  Deriefen.  öJerabc  wä^renb  bcr  2:i)oraDorlcfung  leibet 
burd)  büi  &eid)mä^  bie  ganjc  3lnbac^t.  Die  «^rebigt  mu§  ein 
iDefentlidjer  Beftanbtcil  eines  \tben  &otteibien^tei  fein.  DaS  religiöfe 
Problem  muB  in  i^r  mc^r  bcnn  je  gur  (Erörterung  fommen. 

SKanc^eS  St^önc  auS  ber  Bcrgangcnl^it  ift  gefallen,  aber  bcr 
iübi)d>c  SibcraliSmuS  l^t  andj  videi  jU  neuem  2eben  crwcdt  unb 
mit  neuem  3n^It  erfüllt,  ©inen  Stillftanb  gibt  cS  für  unS  nidjt. 
Unfere  ̂ fli(^t  ift  e»,  weiter  ju  axbeiten,  §u  bcwcifcn,  bafe  unfere 
9leligion  ein  Jcil  unferer  Kultur  ift,  baß  liberales  3ubcntum  b  a  S 3ubentum    ift.     (Seb^fter   Beifall.) 

^(t^isanmüU  T)t.  S^auftn-ittn  (Roln): 

SKan   fyit  uns  Sibernlcn   bisljcr  ben  Borwurf  gemacht,  boß   wir 

nidjti    ̂ ^ofitiDeS    fc^affen,    fonbern    nur    ̂ tJcgatiocS    wollen.     Um    fo 
erfrculid)er   ift   es.   Sag   unfere   Xagung   fid^  bamit   befc^äftigt,   unfcic 
3becn  gufammcnäufaffcn  unb  unfer  geiftigcS  Programm  für  unS  fclber 
unb    für   bic   Außenwelt   fic^tbnr   aufzuftellen.    iffiir  muffen   nun   aber 
auc^    unfere    3becn    in    bie    Tat    umfe^cn;    baju    ge^rt    Dor    allen 
Dingen,  baß  wir  nun  cnblic^  in  unferm  C^tteibicnft  SBaubcl  fcöaffcn. 
S[licin    Borrebner    ̂ t    auf    ein§clnc   folc^er    notwenMgen   3lenbcrungen 
bereits     t>ingewiefen.      CEs    mu§     enblic^    aufhören,     baß    in    unfern 
(yotteSl^Qufcrn,   bi€   §um   größten    Icil    Don    liberalen   befudjt    werben, 
©otteSbicnftc  ftattfinben,  bic  unS  o^ne  ̂ nbac^t  uno  Grl)cbung  laffcn. 
Sie  alle  mexben  mir  ̂ nQcbenr  ba%  bcr  l^utigc  ÖottcSbicnft  unS  nichts 
me^r    bebeutet,    baß    cS    unmögli-d)    ifl,    iljm    in    feiner    je^igen    go'm 
äu  _  folgen.    Gs   ift  nid)t   möglid),   ftunbeulang  G^ebctc   anju^örcn,  bie 
unfcrcm    Denfen    Döllig    wibcrfprcc^cn.     ̂ ir    Sibcralc    waren    biSl^er 
fo    tolerant,    ba§    wir    unS    baS    in   ben    n>ei^cDollften    Stuuben    unfer 
ganjeS    geben    lang    i^aben    gefallen    laffcn.     ?iuf   bie    Dauer    fönneu 
wir    baS    nid}t   ertragen,     ̂ a^ir    ni"^''?'n    enblid)   unfere    3becn    in    bic Xat  umfe^en,  wenn  unfere  liberale  3bec  auf  btc  Dauer  bic  jübifc^en 
SKaffen   unb  bamit   bic   ̂ "tunft   bei   3ubcntumS  für   fic^   t>aben   foll. 
ßS    muß    mögli<^    fein,    b<i%    ein    C^ottcsöicnft    gef (Raffen    wirb,    bcr 
gerabe  ben  Bcjlen  Don  unS  genügt.    Denn  and)  barübcr  muffen  wir  uiiS 
flor  fein,  bicfe  unfere   Bewegung   wirb  nic^t  Don  Dauer  fein,   wenn 
wir  bie  ö^eiftigften   Don   unS  nid)t  bef riebigen.    So  möd)te  it^  atS  bic 
bringenbftc    Slufgabe    bcr    Sibcralcn    Bereinigung    bezeichnen,    bafe    fic 

gerabe   biefer    i^rage   i^r   bcfonbcreS   'Jlugenmerf "  ̂uwcnbet   unb   fc^lcu= nigft   praftifd)c   5lrbeit   leiftct. 

(Sä  i|t  '4  ber  Sicfolution  gefagt,  bcß  bie  liberale  Bereinigung 
für  biefe  bringenbftc  Slufgabc  olIc  traft  einfetten  möge.  3c^  i^abe 
ben  23unfd),  bafe  biefe  9?efolution  babtn  ergänjt  wirb,  ba§  bie 
liberale  Bereinigung  in  aller  türje  mit  Borfc^lögcn  für  bic  Sc^af* 
fung  eines  liberalen  ö^ottesbicnflcS  bertortritt,  benn  wir  wiffen, 
bafe  wir  biefem  ©cbanfen  fc^on  längft  uififer  ̂ ^lugcnmcrf  unb  unfere platonifc^c  Siebe  jugewaubt  i^ben.  %bex 
niet)t.    2öir  muffen  enblic^  auc^  einmal   :$ 
nac^   au§en   t^in   wie   in   unferen   3"ianim  cnf ünften  unS  boS   fd^affen. was  für  unfere  liberalen  ̂ b:en  unb  für 

Denfen    notwen>i3    if^.    D^ur   fo   fann   ic^  'mir   Don   ber    ßufunft   beS 

baS  genügt  auf  bie  Dauer 
aten  jet>cn  unb  bamit  and) 

unfer  liberales  ̂ ü^^i^"  w"b 

libernlen    (^bnnfenS    unb    unferer    liberalen    Bewegung    ciwai    Der« 
fprcd;cn.    (Scbbaflcr  Beifall.) 

5?abbincr   ̂ r.   Sc^inonit   (Berlin): 

3d)^fann  nur  ouf  einiges  cingcfy:n,  unb  zwar  möchte  id}  zuerft 
§errn  3uftizrat  Dr.  Blau  erwibern,  ba§  nic^t  nur  ic^,  fonbern 
fic^erlic^  fc^r  Diele  meiner  Kollegen  i^m  nic^t  zuftimmcn  tonnen, 
wenn  er  fagt,  ba%  an  ben  (S^gefegen  nic^t  gerüttelt  werben  barf 
unb  ßin^it  ̂ errfc^en  mu§.  STllc  liberalen  Kollegen  wiffen  \a,  worum 
es  fic^  l^anbclt,  um  bic  brci  «ßunfte  Stguna,  ß^aliza,  &et  (SSicbcr- 
per^ciratung  ber  Berlaffenen,  Sc^wagerc^c,  Sc^cibebrief).  Daran  wirb 
feit  60,  70  3a^rcn  I>erumgcboftort  unb  wir  finb  ̂ icr  feinen  2d}ritt 
wcitcrgcfommcn.  SS  j^nbclt  iidj  aber  i^ier  um  einen  S'Jotftanb  fonber* 
gleichen.  3c^  fiabe  natürlich  feine  Sefunbc  gezögert,  in  foId)en  fällen 
baS  zu  tun,  waS  ic^  für  notioenbig  l^ielt.  Dazu  ein  Bcifpiel:  Bei 
einem  Brautpaar,  baS  ganz  ort^obojcn  Steifen  angehört,  ergab  fid&, 
b<i%  ei  beS^lb  nic^t  getraut  werben  fonnte,  weil  ber  SRabbiner,  als 
baS  Brautpaar  fdion  unter  bem  Xraul^immcl  ftanb,  baDongegcngcn 
ift,  als  er  gehört  i)atte,  ba^  ber  erftc  'Rann  bcr  ̂ rau  an  ber italieuifc^en  gront  g^fancn  ift  unb  nic^t  z^^ei  jübifc^e  Beugen  ̂ u- 
gegen  gewcfen  finb.  (^fui!)  DaS  Brautpaar  ging  bann  zum  liberalen 9iabbiner,  unb  bcr  fagte:  „SSarcn  Sic  gleich  ̂ n  mir  gefommcn,  fo 
l}ättc  ic^  mir  bie  Sa^e  Dieüeic^t  überlegt;  jc^t  aber,  wo  Sie  Dom 
ort^obofcn  Kollegen  fommen,  jc^t  fann  ic§  3^nen  nic^t  Reifen." 

Qin   anbercr    ̂ afl.     "Und)    ben    mu§    ic^    anfül^rcn,    bamit    5)crt 
3uftizrat    Dr.    Blau    ̂ ört,    um   welcf>e    Dinge   cS   fic^    ̂aubelt.     Ginc 
5rau   nwr   im   Kriege   if^rem   9Kanne   baoongcgangcn  unb   inS   Sloft 

ctnoctretcn.     Sie    fogtc    j^jjja^^jftomme    bod»  _jai^_ »---    ̂ lü. -.3  :t>errn  ̂ e|U5  b^ijtuSI"    Dicjci  '•»^^-j^^^^^nte  i... uic^t   gefd^ieben  werben,  weil  e§  in  bei        ...aligcn  3cilen  gau^ 
möglich   war,    bax    nad)    bec    oxt^obo^en      -orfc^rift   crforberli^en^   u^u 
lÜO  ätabbinern  unterf^ricbenen  Sc^ibcorief  beizubringen  unb  feiner 

^xan   zuzuftellcn. 
3i    wcnbe    mid>    nun    zu    bem    Bertrage   ber    grau    Hamburger. 

3df>    barf    3I^n€n    wol^l    fagcn,    ba%    icb   barübcr    eine    ganz    befonDcrc 
öknugtuung   empfinben   fonnte,   weil   ja   ̂ rrau   Hamburger  ein   .^i;ib 
unferer    9f{eformgemcinbe    ift.     ßS    ift    bieS    ein    Bcifpiel,    wie    wir 
falfc^   beurteilt    werben,   wenn    gefagt   wirb,   ba§   bei   unS   bit   ̂ iveite 
ober    britte    Generation    baDonge^.     grau  ̂ ^amburgcr    fiammt    auS 
einer    jener    gamilicn,    in    benen    bic    ̂ meite   unb    britte    (SJencrotion 
uns  genau  fo  treu   ift  tvie  bie  erftc.    %bex  anfnüpfenb   an  bai,  wai 
fic    gefagt    I^it,    möchte    id^   bodf    auf   folgenbcS    j^inweifen:    Sir    äiiö natürlich  in  einer  fef^r  glücflic^en  Sage,  wir  ̂ abcn  mit  fc^r  fcbarfem 

Befcn  ausgefegt,   wir  fyabcn   flarc  Ba^n   gefd^affen,  einmal-  gegenüber 
bem   reinen   JRituS   unb   bann   gegenüber   bem,  wie   giau   Hamburger 
ausgeführt    i^at,    ritualifierten    tultuS.     Unb    wir    finb    Gotifcibanf 
iKUtc   fo   weit,   baß   wir  nun   baS  SSort   3"cmiaS   ausführen   tonnen, 
ber  mit  Dier  SSorten  Dcrlangt  einzureißen  unb  umzuftürjcn  unb  bann 
mit    zi^ci    SSorten    Dcrlangt    aufzubauen    unb    zu   pflanzen.     '?iccr    wir 
wollen    auc^    nic^t    mißocrftanben    werben.     2Sir    bauen    nic^t    auf, 
inbcm  wir  etwas  Don  ben  Öirunbprinzipicn  aufgeben,  fonbern  gerabe, 

weil  jt^t   für  unS  ber  2Beg   frei  ift,   weil   wir   mit  bem   "^llrcn   vo.l* ftänbig  inS  Älare  gefommcn  finb,  fönnen  wir  in  ed)t  jübijc^cm  Sinn 
aufbauen,     grau    Hamburger   l^t    m-t    ̂ icdjt    einzelne   fünfte    bcrcor* 
gehoben.    3c^  will  ganz  furz  ftreifc.i,  nad^  weld)cr  9iid}iung  b,iii  wir 
gefyen,  weil  wir  ben  SSunfd^  Ijatien  in  all  ben  ̂ f^J^^äc^uten,  in  bencn 
bit    aieformbewcgung    beftanb,    niajt    Don    ben    Brübcrn    forizuae^'n, 
fonbern    nur    gewiffeimaßcn    il^ncn    etwa»    Doranzufc^rciten,    unb   lucil 
wir    uns    immer    freuen,    wenn    ouf    biefem    SSege    bic    anbeten    unS 
nadjfolgen.     SSir    traben    in    ber    ©infegnung    etwaS   ganz    Bcfonbe:Ci^ 
gefdjaffcn.    SSir  freuen  unS  barübcr,  ni^t  nur  weil  wir  böl]crc  ̂ <,dj:c\\ 
errcid^eu  als  bie   anbcren    —    wir   l^aben  oft   an   einc:n   Jage  63   oiS 
yO  Stinber  zur  (Sinfcgnung   br.i  unS   — ,  fonbern  and),  weil  btc  Sin* 
fegnung   auf   ganz   ucucr   gorm   aufgebaut   ift.    Sie   beftc^t   au?   'oei* 
fct)iebencn   Elften,   bie   ic^   f^ier   nic^t  aufzählen  will.    Sic  bauer:   eine 
ganze    2öod)c    unb    mufs    für    bic    finber   für    baS    ganze    Scbr.i   eine 
Erinnerung    fein,    unb    fic    ift   eS    tatfäcf^Iic^   and).     Xa3    3wci:c,    waS 
grau  Hamburger  and}  augebcuter  I>at,  mili  ic^  nur  furg  untciftrcic:}:;!. 
CJö    ift   bic    neue    Sinrid}tung,    bie    wir   getroffen    i^aben    inbe^ui;    auf 
bic    5lufna^me    bcr    Änabeti    unb    SDläDd^en    in   ben    Bunb    ̂ tcraU.nf-. 
Sind)   l^icr   ifl   manc^ee   abgefd}afft   worden.    33as  bic   Ginjclr.cu    lun, 
überlaffen    wir    il^nen.     3m    allgemeinen    ift    eS    fo,    boß    v.'i:    bic 
Bc)d)neibung   nid)t   nictir   l>aben.    Die  (Sltcrn   finb  in   i^rcr   Sc:.c:inot 
ZU    mir    gefommeu    unb    l>abcn    gefagt,    unfere    finber    foLcn    iwS 
3ubentum  aufgenommen    werben,   aber   luir   wollen   eine  Bcfdjncbung 
unter    feinen    Umftönben.     Unb    ba    fyabc    id)   geiern    cingcridi.ct,    bic 
ganz   unb  gar  jübifc^  unb  religiös  finb.    23ir  f^aben   ferner  ein  ganz 
neues   mit   unfercm   ̂ baniifab-'v^iottcSbicnft  gemad)t.    Der  nmr  bei   u:;S 
abgefd>afft.    SJir   Ijabcn    ober   gcfcljcn,  er   ift  zu  ctwaS  ̂ Jieucm   in  bcr 
3ubenl^cit    geworben.     5Sir   l^aben    i^n    nidjt    nur   wiebcr   cinjcridncr, 
fonbern    ̂ bcn    barauS    einen    bcöcutfamen    gefttog    gemodil,   bcr    fid^ 
bei    unferer    ®emcinbc    allccgröBter    Beliebtl>eit    erfrcui.     Düi;.    allcS 
ift    nur   ein    ?(nfnng.     Sir    wiffen    genau,    wir    muffen    weitergehen, 
unb  fd^on  liegen  nac^   öieicr  9tid)tung   wciiere  neue  ̂ länc  Dor. 

Ginen  ̂ unft  zum  Sd)lufe  nod^.  GS  war  im  3»^cnt.im  .ine 

genau  fo  fefte  Säule  wie  ber  (»iottcSbienft  bie  I^l^ora,  unb  b.-.  !;at 
bo3    liberale   3ubcutum   fel>r    uerfagt.     'J?iri}t    inbczug   auf   ben    U:iler= 
ridjt  ber  Sinber  —  bo  iit  mand^eS  gefcoe^cn  — ,  aütx  bai  ic\'tl)= 
^mmibrafd^  l^at  mon  ben  Crt{)obo;rcn  überlaffen.  Diefe  2d)nlc 
für  bie  ®ro&cn  ̂ ben  wir  ebenfalls  wiebcr  eingerichtet,  inbcm  :inr 
Borträge  unb  Borlefungen  fowo^l  für  bie  reifere  3ugenb,  a.S  aud^ 
für  bii  Ber^irätetcn  polten,  weil  wir  unS  fagen,  baß  jübifdjcj  Siffen 
bie  (ärunbloge  unfercr  2lrbeit  fein  mu§,  unb  weil  wir  ben  Sunfd^ 
fHiben,  ba§  baS  alte  Sort  in  Erfüllung  ge^t:  „Senn  olle  Deine 

Söf^ne  3üngt'r  ©otteS,  bann  ift  reic^  bcr  griebe  Deiner  <ilinDe::" 
GS  genügt  iiic^t,  baß  wir  einzelne  Sieformcn  fc^offen,  wir  mürfea 

bie  fefte  Bo.^fiS  I>aben,  um  Wiebcr  mit  bewußtem  SiUen  cMitzubaucn. (SebbaJtcr   SÖeifall.) 



^r  Sortiag  öon  Dr.  ̂ ictifmann  l>ürftc  wo^l  bei  ötelcn  3"* 
l^rem  ̂ ^^^iM  Ivatübcr  Ijcröorgcrujcn  ̂ ben,  ob  unfctc  ̂ rcufeifd^ 
3rtHin3^g€m€inl>e,  bie  bod^  ton  ©taat^hjegcn  un^  aufoftcoQicrt  ift, 
tütfät^lid)  ba^  3b«al  bec  Normung  einer  (S^emeinbc  ift.  3^?  tann 
mit  [e^r  tooljt  benfen,  bafe  ein  anbcrcr  gctabe  im  2lnic^lu&  an  btc 
t^oreti)rf^en  "iJluiäfü^ningen  Don  35t.  3)iencmann  ju  oet  'Äuffaffung 
gelangt:  öietteid^t  ijl  b<i4  ametifanif(^c  "^tin^i^)  grunbfä^licö  bn* 
9ii£^tigete.  ̂ rf»  uertenne  natürlii^  nidjt,  ixiB  ̂ eute  noc^  ̂ icraegen 

flatfe  SJcbenfcn  ju  ergeben  finb,  Da§  bie  ©efalji"  beftc^t,  bafe  bie 
ßauen  unb  Ö^Icic^ültigcn  bei  einet  foldjen  9fJegeluug  oicüeicfit  jum 

I«it  verloren  gelten  luürben.  2lie  fid>  üu-5  bem  ̂ Referat  Don  'Jt. 
^ienemann  ctgebenöen  {Folgerungen  jÄeinen  mir  erl^ebtic^  abju= 
toclc^cn  öon  bem,  «kj^  öcrt  ̂ uf^iäi^tit  '^^"i"  ̂ ^'^  ̂ ^'^  Gtfotberniffc 
unfercg  (S^emeinbelebcn^  batftcUte.  HJlan  tann  gut  ̂ txi  %x.  S3lau 
)€ln,  wenn  man  in  einer  jio  glürflic^n  Oiemein&e  mit  ̂ ^anffurt 

lebt  unb  eine  liberale  SRe^rbeit  auf  feiner  Seite  ̂ at.  ''Jiber  übet  bie 

©^metjcu  im  9tci(^  mu§  boc^  aud&  einmal  etnja«  gei'agt  ̂   metben. 
$i€t  fül^tt  ba^  ̂ tinjip  bet  6inl)cit^gemeinbe  füfl  immct  jur  "Majori* ficrung  bet  öibetalen.  ^et  (ikmeinbcöorftanb  in  Äöln,  befjen 
aWitglieb  i(b  bin,  bcftel^t  au4  7  9)titgliebern,  brei  fiibetalen,  sroei 

SRittel;>arteiletn  unb  jwci  Dttl^obojrcn ;  wenn  loir  brei  Siberalen  „toeife" 
fügen,  jagen  bie  oier  ?lnbern  „fcftwarj",  unb  Joir  jiuD  überftimmt. 
Äoc^  nidjt  einmal  imö  tonnten  mit  in  Äölu  etreic^en,  bafe  bie 
it?«ftato  auf  i>eut)(^  gekfen  mitb  unb  in  unjcret  DtgelfDnagoge  )agt 

man   nod^   immer   ba^   Ökbet   für   hit   bab^lonifc&cn    'Äeifen. 
Snfolge^effen  ijl  boc^  für  un^  Siberale  nic^t  ganj  uniuid)üg, 

ba|  bet  Sanbeiätjetbonb  bei  bct  'öctatung  bei  3"bcngeie&el  ben  ©tunb^ 
^  nac^  bem  Saltctft^en  Ö^efeg  beibc^Uen  ̂ at.  i^^  mufe  möglicfi 
fein,    auc^    religiöMibetale    Seltanfc^auung^gemeinben    ju    grünben. 

^ringenb  notttjcnbig  ift  ferner,  bem  iJIJkngel  an  guter,  an 

iubif(^4ibcraler  Literatur  abju^lfen.  ̂ atd^  „SBcfen  ht^  3uben- 

tumi"  ifl  ein  p^ilojop^ifc^eö,  aber  fein  liberales^  ̂ uc^  unb  DiJorben^ 

6<^riftc^n  übet  „Die  ©tunblügen  bes  reltgiöMibetalen  ^ubentum^" 
Ifat  nut  ptopaganbifli|(^n  SBett.  öute,  im  libetalen  Sinne  miffcn= 

fc^jtli(^  ©(^tiften  wrmiffe  ic^  immet  noc^.  '^it  Sibctale  ißetcini* 
ffung  mufe  %ik,  bie  baju  betufen  finb,  etfuc^en,  betattige  Schriften 
ju    fc^ffen. 

SSenn  ba^  teligiöfe  Seben  in  ben  ®rofegcmcinbcn  in  testet  3^»* 
einen  gertjiffen  ̂ luffdi^roung  genommen  ̂ t,  fo  bauten  wir  ba^ 

}um  nic^t  geringen  Xeil  bet  ̂ ^atigfcit  ber  prwucnoereinc.  ̂ cute 
morgen  ifi  cö  bereit«  gefügt  motben,  bafe  roit  bie  SSetpflic^tung  ̂ beu, 
bie  5tauen»>etcine  ^u  untetjiü^cn.  92ut  unfcre  grauen  fönnen  uns 
un|«te  §äu5lic^t€it  ju  einem  iübifc^en  Jpeim  gejlalten.    (Seif all.) 

9{abHoer  ^c.   Salomonftt  (SerltR): 

3<^  |>etfönli<^  unb  oiele  meinet  '^xtunbe  finb  niAt  mebr  fo 
jung,  ba^  man  un«  ol^ne  meitere«  ootwetfen  tonnte,  roir  [türmten 
^gcn  SRauern  unb  fd^n  bie  öor^anbenen  2;üren  nic^t;  ba^  SSort 
»el^utfümfeit  aber  tamc  im  Sejiton  b€#  prottifd^en  ̂ ubentum«  qU\6) 
neben  bem  SBorte  3Setmittlungöpattct.  ©^  ift  meine  5lb)id)t,  mit 
5£>eutlicl^teit  au^jutufen,  bafe  bicfet  Stanbpuntt  un«  gat  teine  9tettung 

biingen  fann.  %üd^  eine  fejiercnie  SKet^obe  ber  Erörterung  bar^ 
über/  wo  n>ix  nun  eigentlich  fte^en  obct  fielen  follten,  \)ii\t  nic^t. 
5)i€ncmann0  SSotttag  ju  ̂ ötcn  mat  ein  gtofier  (SJcnuß;  mit  no(^ 
größerem  ̂ iienuft  werben  mit  il^n  fpätet  lefen.  ̂ ennoc^  finb  folc^c 

Sttbeiten  nut  Seiträge  ju  einem  Ökbiete,  bas  nad>  meiner  felfen=^ 
fe^en  Ueberjeugung  Ueberprobuftion  barftellt,  nämlicf)  5ur  n^iffen^^ 
f4aftli(^n  ober  ̂ iftotifc^cn  (Stgtünbung  be«  ̂ ubentum^.  SSBid^tigct 

«bet  ifl,  fic^  ju  oettiefcn  in  bie  feclift^c  Situation,  in  ben  Äonir^ 
plt^  ber  ÖVcgenrtKirt.  SBir  muffen  frogeu,  wir  muffen  antrtjorten: 
toi«  fe^n  bcnn  eigentlich  bie  SUlenfc^cn  üu^,  benen  ̂ eute  geholfen 
»ctbcn  foll?  91n  meiert  *ot,  on  melc^em  Unglüt!  tränten  fie?  (Sel^t 
gut!)  ̂ dj  bcmetfc  auc^  bei  ben  Setantmottticöcn  eine  erftaunlidje 
Unfenntni«  bct  feelift^n  ̂ tafltop^  (Sc^t  tit^tig!)  unferer  guben, 
ber  jungen  unb  bct  alten,  bet  fteien  unb  bet  ftommcn.  Unb  l^ietju 

inen  ©eleft:  3^^  ̂ ^^  bor  tpenigen  SRonaten  in  einet  fe^t  enge* 
•V  '  -lg  ftncn  ygiiTT  t-^-  ''<'jt,  in  bem  idn  ̂ if  <nf|^ftnnhp 

4iru0  ■'i^^fM^  ju^^ "        nigirrtgr  ifftsttnimbetfe^te,  uwr  wt-rft  »m 
mafegcblit^t  TTOjct  oer  Seite  gefogt  roorbcn:  28ir  finb  ja 

unter  un^  unb  mit  müffei  e«  au(^  jugeben,  bafe  bet  Äultu«  in  biefet 
gotm  nic^t  mcitergc^t.  (§i^tt,  I)ött!)  3e^t  mctfen  Sie,  öielleic^t, 
manc^t  ipo^l  ni<^t  jum  ersten  SWalc,  tinen  S9li(f  in  ben  feelift^en 
92otftanb,  unter  bem  mir  leiben,  ba«  it)iffen  bit  anberen  ja  auc^  fd^on; 
fo  bumm  unb  perbo^rt  finb  fie  nit^t,  —  nit^t  einjufc&en,  Dafe  c# 
fo  ni^t  meiterge^t.  ?lbet  e^  finbet  feiner  btn  5IRut,  bamit  onsu* 
fangen,  unb  in  unferen  9lei^n  au(^  ni(^t.  Unb  tuenn  tv  i  t  nic^t 
bamit  anfangen,  t>on  mem  mollen  Sie  bann  öerlangen,  ba^  biefer 
Äultu^  gebelfert  mitb? 

3t^  Qi^  noc^  mcitct  al«  bas,  wai  Sie  bi^^cr  überhaupt  gc* 
^tt  i^ben:  9?ic^t  bie  JRffotm  ̂ ilft  unl,  nid^t  bü§  Sfiflem  noc^  SSet* 
einfac^ung  unb  nac^  3flü(fte|^t  ju  bem,  maö  ftü^t  einmal  gemefen 
fein  tonnte,  bicfet  Äonflruttioe  unb  Spintifierenbe  öcrgangenet  ̂ a]fx^ 
^unbcrte  unb  3a^rtaufenbc  ^ilft  un^  nid^t,  un§  ̂ ilft  nut  bie  neue 
gotm  unb  bct  neue  ̂ nf^aü,  unb  h)enn  irfi  ba^  belegen  mill,  bann  fage 

ic^  3^nen  tlar  unb  beutlic^:  ̂ eber  gjienfc^,  ber  geboren  toirb  unb 
gut  (Srtcnntnil  tommt,  ber  mu$,  n>enn  er  c^rlicf)  ift  unb  oon 
bit  Religion  etttwö  l^abtn  mill,  an  ftc^  mit  bct  ,9tcligion  neu 
anfangen,  er  mu|  fic^  feine  9flcligion  unb  feinen  (Öott  fcöaffen.  Da^ 
ifl  ba^  ̂ tinji^.  3lber  nic^t  ̂ cber  bat  natütlicb  ben  ®eift  unb  btn 
äntellcft  iMiu.  2)atum  ifl  e»  ein  Unglücf,  nein,  cö  ift  ein  SWal^ut 
—  unb  tin  aKal^ut  ifl  fc^ammet  al«  ein  Unglüdt  —  füt  unfer 
:3ubcntum,  ba&  tuit  immer  nut  Strbeit  leiften  unb  aurf)  l^ier  fo 
fe^  Piel  Arbeit  leiflen  füt  bfe  geiflige  Äafle.  ̂ c^  luunbcrc  mid), 
tfon  einem  meiner  SSotrebnet  ju  frören,  bafi  mir  einen  ̂ otteö^ 
bienfl  fd)affen  muffen,  ber  auc^  ben  ScbeutenDflen  unb  ©cbilbctften 
bct  Dbcr)d)i(^t  genügen  fann.  Cianj  öcttcl^tt!  Schaffen  Sic  etmas,  maä 
9Ulen  genügt,  bann  ̂ b(n  Sie  für  fit^  bal  Seflc  gefc^offen,  unb  get)en 
Sic  ni(f|t  baüon  aus:,  bafe  eine  befonbcrc  Sd)idl)t  befriebigt  luerben 
mu§.  teine  parallelen,  Uint  SScrgleic^e,  feine  Oieminifäenäcn!  Xic 
Sltt  unb  SScife,  mie  mit  bie  mic^tigftcn  3:agc  im  Sa^r  feiern,  ifl 
eine  Unmöglic^feit.  Sollen  mit  nun  tint  ßmangye^  ouf  bie  5)auer 
fd^lic&en  mit  einer  St^ar  oon  ölaubem^genoffcn,  bie  m\^  nic^t  im 

gcringftcn  entgeflenfommt?  25ann  anttuorte  ic^  3^ncu:  Unb  menn 
unö  nur  eine  (^enerotion  bei  biefet  ̂ olitit  bes  ©ebulbigfeinl  unb  ̂ b^ 
martcnä  öcrloren  ge^t,  bann  ge^en  un4  olle  Cknerotionen  oerlorcu. 
%e^lfa{b  fönnen  mit  nid^t  rtKirten.  Unb  idj  froge:  2Bo§  foll  nun 

eigentlich    gefc^e^en    unb    foH    über^upt    etmaö    gefc^e^cn? 
23ir  iabtn  un^  ausgefproc^en.  5)a«J  genügt  mir  nic^t.  3!ßirb  nun 

enblic^  eine  tommiffion  gcroü^U  mcrbcn,  bie  fa^ig,  gcioillt,  ent^ 
fc^loffen,  bcgeiftert  unb  öerftänbig  ift  ju  fagcn:  bo^  mb  ba5  mu§ 
gefc^e^cnl  3Bir  nwrten  fo  lange,  ba&  ic^  perfönlic^  gar  uic^t  me^r 
Joffe,  e§  je  ju  erleben.  SSo  bleibt  ba^  (^beibudj,  mo  bleibt  bie 
»ibelüberff&ung,  mo  bleibt  ber  SJerfuc^,  oon  bem  fc^on  öor  20 
^a^ren  gefproc^en  murbc?  28ir  fönnen  nicfjt  eine  Setunbe  me^r 
märten,  unb  be§i>alb  Ijaben  mir  begonnen,  o^ne  nad)  rec^t^  unb 

linfg  ̂ u  fragen.  2Bir  öerlangen,  bü&  fein  O^otteäbienft  ein  ̂ ilbtlatfd^ 
fein  barf.  fiin  ©otte^bienfl  barf  fein  (gfcräierreglcment  unb  fein 
Appell  fein.  3ebe  «nbac^t  muß  ettoas  für  fi(^,  rttüaö  Öefc^loffenc^, 
etma^   Scbenbigcl,   eine   neue   Arbeit   fein. 

^d)  mufe  ̂ \^ntn  fagcn,  mie  unfet  i^ubentum  oulfie^t.  Daii, 
mag  roir  ̂ ben,  ba^  mar  gebockt  aU  ̂ roöiforium.  2iie  aJicnfc^en, 

bie  c§  eingerichtet  \^btn,  ̂ aben  gebockt,  übermorgen  mirb  ber  ̂ icmpet 
miebcr  aufgebaut,  bann  teuren  wir  jurttcf  ju  bem,  ma§  gut  ifl.  3Bir 
aber  l^abm  bai  ̂ rooiforium  oeremigt,  mir  ̂ abcn  ein  (Stfa^jubentum 

tjcfcfjaffcn  (Se^r  gut!).  SBit  ̂ aben  nic^t  ben  S^ut,  jum  ̂ ubentum 
einjufe^ren,  cö  aufjufuc^cn,  cl  ju  fc^affcn,  c*  ju  fc^öpfcn.  SSaä 
mir  ̂ ben  muffen,  bc^  moUcn  mir  tjoben  uifb  boDon  gc^en  mir 

nic^t  ab,  unb  barum  ̂ itft  c«  un^  garnic^tä,  livcnn  wir  im  Sheife 

ber  ÖkfinnungSgenoffen  nur  ft^öne,  gute,  geeignete,  logifc^c,  angc» 
ne^mc  SBorte  fin&en,  mcnn  nai^^cr  bie  (Scmeinbcpolitit  gegen  unl 

auffällt,  unb  jmar  bc^^alb,  mcil  auc^  bie  Siberaten  unö  oft  genug 

im  Sti^  laifen  (Se^t  richtig!).  Selbfl  ba,  wo  bie  liberale  Waforität 
ifl  ober  nod)  ift  ober  mo  fie  lange  mar,  i^btn  bie  giberalcn  bie 
äa^re  unb  ̂ a^tjc^nte  nic^t  aulgenugt,  um  ba^  gu  leiflen,  maä 
^tU    gelciflet    werben   follen    (»eifall:    fc^r    richtig!). 

^  möchte  feinen  »ormutf  gegen  irgenbwcn  auäfpiec^en,  obet  ic^ 
fage  S^nen,  Pon  bet  Äunfl  bei  2)iplomatifieren^  ̂ bcn  mx  nun  genug. 

2Bir  rooücii  ba»  Sergangene  ocrgcffcn  fein  laffen,  wir  wollen  aber 
arbeiten  unb  bitten  Sic  um  ̂ f^xt  ttntcrftü^ung.  3c^  bin  wo^l  ber 
^Infif^t,  bc^  bac'  O^bet  für  ben  Ginjclnen  bo  fein  fann,  aber  bet 
a)tann,  bet  ba«  O^ebet  ober  oie  2lnba(^t  leitet,  mufe  einen  Slidt  in 
ferne  (Skmeinbe  tun  tönncnu  Sie  mu^  ftcilid^  ju  i^m  geböten, 
feine  ÖkmeinfctKift  fein,  unb  |  bann  mu§  et  mit  il^t  beten  unb  tebcn, 
ptebtgen;  bal,  ma§^  in  i^rem  jpctjcn  ifl,  mal  fie  fclbft  nid^t  au^fpred^en 
fann,  baö  mufe  er  finben,  fii>  mu&  er  fie  crlöfen,  fie  befreien,  ̂ d) 
füge  ̂ ^"C'i  ttlfo  nur  nocö  eiincs:  SBci^^cit^tonfeft,  ganj  gleidE)  wo^cr, 
^ilft  unl  nid^.  Sir  müfferj  ju  bem  Einfachen,  ̂ u  bem  Sinfai^ftcn 
^urücftcbren,  nwnn  wir  bie  '^Unid^cn,  bie  ju  ucuuunbncunjig  .^punbert^ 
fteln  UU'?  fc^on  entfrembet  worben  finD,  nocb  beute  traben  wollen, 
unb  e'3  finb  un^?  fctjon  bie  Sege  gewiefcn.  :^d}  will  bi^r  an  eint 
^ranffurtcr  JRcminifjcnj  antirüpfcn,  bcnn  C:^  tann  feine  Serfammlung 
bier  flattfinben,  o^ne  ba§  be»  Defteren  über  9tbrabam  (feiger  ge- 
fprod^n  Wieb.  9lbra^am  (iJeiger  war  einmal  fo  weit,  ba^  er  ernft= 
lieb  bamit  rang,  oh  bicfe  ?lrt',  ba«  ̂ ubentum  tünftlic^  ju  fonferoieten, 
fortgcfej^t  werben  tonnte,  (gr  bat  fic^  allerbing«  —  unb  ba^  liegt  an 
feiner  ganzen  ßntwidlung  unb  an  ben  Scftwierigfcitcn,  bie  er 

gebübt  bat,  baju  bewegen  Jaffen,  ̂ u  rcfignieren.  "^tber  ̂ eute,  wo wir  in  ber  9lepolution  ber  iKcöolutioncn  fteien,  finb  wir  nid^t  me^r 
gewillt,  abjuwarten.  So  n  ic  bet  Dpfettult  be^  Zempd^  in  ben 
OVebettult  geänbert  würbe,  ),^  muffen  wir  Jb^utc,  um  bie  3Äenfc^en 
ju  erwärmen,  einen  propbetifd^cn  Xon  unb  (^eift  in  ben  öotte^ 
bienft  bringen.  Unb  noc^  ci.nl  —  ba«  barf  id)  3^"cn  nic^t  unter* 
fdjlagen  —  wir  muffen  ben  obfolut  f^mbolormen  ©otte^bienfl  um=» 
änbcrn  in  einen  fijmbolrcicfteh,  in  einen  Pon  Sinnbilbcrn  erglü^nben 

unb  erfüllten  öJottelbienft,  ber  ̂ ebern,  ber  noc^  "3tugen  unb  Dl^rcn 
bat,    jur    ©rbouung    unb     jut    feelifdben    Sefriebigung    gereirf)t. 

Söenn  e^  fo  werben  foll  unb  Sie  c«  Detfuct|cn  wollen,  nacfj* 
bem  Sie  übet  ben  öyottclbienft  meiblic^  geflagt  ̂ ben,  bann 

mad)en  Sie  e»  boc^  nac^  ber  *yietbobe,  bafe  Sie  einen  ̂ iuflenbgottelbienfl 
für  Grwac^fene  einfübren.  iSeben  Sie  if)nen  ba«  Ginfac^fle,  wa^ 
jeber  3Renfci^  pcrftc^t,  unb  oenfen  Sic  getroft  baran,  ba$  ber  liebe 
öott  nic^t  nur  ipebräifc^  »eijfle^t,  Sd)euen  Sie  fic^  nic^t,  rcben  Sic, 
wie  man  auc^  fonft  fagt,  bcutfc^  mit  ben  2Äenfc^en,  bann  werben  Sic 

einen  Segen  unb  einen  ®eminn  Ibabcn.  'Jiarum  wollen  wir  ben 
29p  ber  ̂ \x>an^4Qemnnbt  nid^t  perewigen.  2Bir  wollen  uns  nit^t 
berul^igen  beim  ©rfa^jubentum,  fonbern  loir  wollen  —  jcbcr  an  feiner 
Stelle  ~  unb  ba«  forbcrc  ic^,  in  jebem  Ort,  im  graben  unb  im 
fleincn,  petfuc^cn,  eine  jübifc^e  ®cmcinfc^aft  ju  fc^affen,  wie  ba^ 
im  9?orbcn  Serlin«  gefc^e^en  ift,  wir  wollen  eine  jübifcbe  ÖJcmein«' 
fdjaft  fc^affen,  ba«  liberale  S"^^"*""^-  (Sang  an^altenber,  Iebl)after Seifall.) 

(£rna  2>it]ä^tl  {^tant\üti  a.  9R.): 
diu  9)icnfd},  ber  felbft  nod}  im  SBerben  unb  Suchen  ift,  bittet  um 

yjücöfidbt,  menn  bicfe«  SBerben  unb  Suctjen  f^ier  nur  unflar  nac^  Slu«- 
bruct  ringt.  9Iuc^  ic^  bin  im  öer^n  liberal,  aber  id)  octmiffe  bei 
unferem  liberalen  ̂ ubentum  ben  Slict  auf  ba«  Öionjc,  bie  Siebe  jum 
Ökinjen  unb  jur  Xtabition,  bie  boc&  auc^  in  un«  lebt.  38it  wollen  jwat 

nid)t  ott^obof  fein  in  bem  Sinne,  büfe  wit  bü«  ?llte  gebonfcnlos  f)in^ 
nehmen,  nut  weil  cö  un«  überliefert  ift.  ̂ 3lbet  Pielleic^t  täten  wir  beffet 
baran,  anflatt  ju  reformieren  unb  umjugeftalten,  un«  intcnfioer  mit 
bem  O^eifte  unferer  ̂ f^ncn  ju  befc^äftigen.  ̂ df  weife  nic^t,  ob  bie  i^uben, 

bie  am  Sinai  geflanben  finb,  mirflic^  fo  „primitio"  gewefen  finb,  wie 
beute  manche  glauben,  ob  fie  mirtlid^  nur  ben  9Jational^®ott  gefe{)en 
baben,  ben  öott,  ben  man  beute  nic^t  mcbr  feben  will,  ̂ c^  fürchte,  ba^ 

wir  alle,  bie  wir  burc^  ba^  3eitalter  ber  'Mufflärung  ̂ inburc^  ge- 
gangen finb,  etwas  Pon  bem  Serftänbni«  Perloren  l^abcn  für  bie 

Sergangenbeit  unb  bamit  auc^  für  ba«,  wo«  in  unferem  ©otte«* 
bienfl  auf  fie  binweifl.  ̂ c^  möchte  nur  ein  Seifpiel  erwäl)nen. 
y;n  ben  Üleben  ift  fo  ̂ ufiL  ber  2Bunf(^  gcöufectt  motben,  au«  bem 
(iJottc«bienft  folle  all  bo«  rfitfctnt  mctben,  mo«  freute  bcjiebung«lo« 
ift.  %abei  ift  mir  fofort  bdi  Äernflüd  unfere«  ̂ ouptgcbete«  für  ben 
Serföl>nung«tag  eingefallen:! bie  9lWüubo^!  ̂ er  alte  Dpferbienft  im 
Xcmpel  ift  wol^l  ben  mciften  Pon  un«  fremb,  wenn  nid^t  gar  obftofeenb.  9JJir 

felbft  ging  e«  jahrelang  fo.  Sir  fönnen  un«  ̂ cute  nur  fd)Werlic^  Por- 
PdlLi,  mpfrf|  ing-ge  Se.^ie^'^ unfer  Solf  batpol«,  ̂ «  c«  bie  blutigen 

lieröpfer  imtd)te,  ju' feint»  t^^otT ^gcl^bf  baC  wcic^  tiefet  viJcydm* 
ni«  im  Sü^neopfcr  gelegen  bat.  Unb  weil  mir  ba«  unb  fo  Piel 
onbere«  nit^t  mel^r  ju  oerfiebcn  Permögen,  be«^atb  finb  mit  glcid^« 
gültig,  unb  be«balb  ge^t  ein  lieil  unfcre«  ̂ ublitum«  am  Serfö^nung«- 
tage  gerabe  wä^renb  ber  ?lwaubo^  au«  ber  Spnogoge,  um  crfl  jur 
Seetenfeier  miebcr  ju  crfd^einen.  SSBäre  e«  niät  möglich,  neue 
S3kgc  au  fuc^en,  inbem  wir  crfl  cinmol  ju  ben  Slltcn  äurürffel^rten, 
bie  mir  in  manc^n  Finger  ju  pcrfle^n  pcrlerntcn,  unb  Pon  i^nen 
auf«  neue  lernten,  bie  ®i  gen  unb  bie  tleincn,  unb  bonn  erfl, 
nod^bem  wir  wieber  eingebrungcn  finb  in  bie  Seit  ber  Sätcr,  un« 
neu  baju  jleUten?  3tber  baju  muffen  wir  bie  Sprache  ber  Söter  tennen! 
£b  Wir  Siberolcn  mo^l  bie  gonje  Xiefe  ber  Sejie^ung  jum  ®ött* 
lidKu  erfaßt  babcn,  bie  im  ̂ ebräifc^en  liegt,  faft  unüberfc^bor? 
So  übcrmoltigcnb  tief,  fo  unnac^a^mbor  tlanglid^  finb  bicfe  Öebete 

—  unb  bcfonber«  bie  ber  i^o^^m  '^eiextü^t  --  bafe  ic^  e«  al«  einen 
Rammet  empfänbc,  ginge  ouc^  nur  ein  Sort  bicfe«  uralten,  bcilig«" 
©rbgut«    perloren,    o^ne    bafe    wir    tcc^t    botau«    gefc^öpft    \)aben. 

Unb  fo  fc^liefee  iA  mit  ber  Sitte:  ?(ntnüpfen  wollen  wir 
an  ba^  aite  unb  un«  bamit  uicbt  au«einanber-,  fonbern  ̂ ufammen- 
fe^en,  un«  bamit  wieber  befreunben  unb  bann  nadj  bcflem,  e^rlic^flem, 
tiebeboüftcm  ̂ jSrüfen  neue  SSegc  fuc^en.    (Scifall.) 

9{ed)t5antpalt  ̂ t'taüäf  Stern  (SecHn): 
^enn  ̂ ier  gefügt  Worben  ifl,  ba%  wir  un«  erft  mit  b:m.  ̂ Ift^n 

üu«€inanberfe|en  müßten  ober  oiclmebr  mit  bem  ̂ 2(lten  sufommen^ 
fe^en  müßten,  fo  ift  baQ  gaug  richtig  unb  ganj  tief  empfunben.  ?lber 

wir  muffen  un«,  glaube  ic^,  bapor  ̂ ten,  ba^  ̂ 2me  l)oc^äul)alten,  nur 
ipcU  e«  ült  ift,  unb  picllcic^t  ou«  einem  gewiffen  ÖJefü^l  mt^ftifc^cr 

2iebe,  ba«  un«  allen,  bie  mir  mit  bem  S'rftanbe  mand}mal  auc^ 
wo  üuber«   ftcben,  i^iex  unb  bo  überfommt,  Sd)lüffe  ju  jic^cn. 

College  ̂ lant,  min^  W  ton  ben  Scrljältniffcn  in  feiner 
(ikmcinbe  gefproc^en,  unb  bo  ift  i^m  fc^on  gugcrufen  worben: 

„Sürum  lafet  5^r  ©ud)  ba4^  gefallen,  worum  bobt  3t)r  (£uc^  bo« 

bi«bcr  gefallen  laffen?"  Si«ber  finb  boc^  nun  einmal  bie  fogenonnten 

örofegemcinben  in  ber  übctwiegenbcn  me\)x^\)i  oon  „Üiberolen"  regiert 
gewefen  bejw.  fie  l^ätten  regiert  werben  tonnen,  wenn  man  bop 
giJeigung  unb  ̂ äf^igf€it  gebübt  ̂ ötte.  3cb  beteune,  bc^  id)  ou« 

innerftem  iperäcn  ein  unbeöingter  3lnbänger  ber  ginbeit«gemeinbc  bin, 

mie  fie  Suftiarat  Slou  oudj  an  bie  Spi^e  feiner  ̂ :>lu«fül>rungen  ge- 
ftellt  ̂ t.  2)ie|c  einbeit«9cmein£ve  al«  foic^c  mufe  natürlich  ouc^  um 

ibrcr  fo^iolen,  um  ibrer  wirtfd)aftlid)en  unb  fonfligcn  Seiftungen 
willen  unbcbingt  befielen  bleiben.  %ber  wir  muffen  Perl)üten,  büß 

bie  rcligiöfen  fragen,  bie  un^  nun  wirflic^  trennen  unb  bie  nidjt 

bnxdi  ftompiomiffe  gelöfl  werben  tonnen,  burd)  9Jicbr^eit«abftimmung 

cntfd)ieben  n>crben;  i^rogen  be«  ."älultu«  unb  be«  Unterricht«,  m  benen 
wir  nun  einmol  einonber  wcltonfc^oulic^  gegenüberfle^n,  muffen 

bann  eben  n>eltanfc^auuni}«gemäö  getrennt  perwoltct  werben,  wie  c« 
5.  S.  unter  ̂ Jiufred)terbaitung  ber  einbeit«gcmeinbe  in  Hamburg  ja 
bereit«  gefd^e^en  ift.  Sir  braudjeu  nic^t  gerabe  bo«  §omburger 

Seifpiel  noc^äuo^mcn,  ober  e«  mufe  boc^  ̂ um  minbeflcn  für  jebc 

3fiicf>tung  möglid)  fein,  burc^  getrennte  fouoeräne  tultu«tommif]ionen 

bü«  äu  tun,  ma«  nötig  ift.  ̂ a«  gilt  nictjt  nut  für  ben  Siberalen, 
fonbern  genou  fo  gut  für  ben  (5!kfeic«trcuen.  3n  Serlin  l^bcn  swei 

9Äänner,  bie  fonft  nic^t  gerabe  fe^r  miteinonber  ttbereinflimmen  — 
9Äori^  ?l.  Soeb  unb  ̂ .^%.  Stern  -  fid)  jufommen  gefegt  unb 

ein  Statut  für  bie  ÄuUubtommiffionen  au«gcarbeitet,  über  bo«  geroöc 

bie  innerlich  Siberalen  unb  tikfe^c«treuen  PoUfommen  einig  moren. 

Set  ̂ t  un«  gc^inbert?  3)ie  ̂ feubo-„£iberalen",  einige  Pon  ben- 
jenigcn,  bie  ficft  je^t  «Kittclportci  nennen,  ollcrbing«  ouc^  ein  ober 
iWci  3ioniflen,  bie  nid^t  xed)t  wufjten,  follen  fie  fic^  noc^^r  auf  bic 

liberale  Seite,  wo  fie  gern  hinwollten,  ober  auf  bic  ort^obojc  Seite 

fe^en.  Wo  fie  politifc^  f^ingejogen  würben,  ̂ ber  gcrobc  bie  SKoffe 
bct  fogcnanntcn  Sibetolen  ^t  immet  «ngfl,  wenn  c«  boron  gebt, 

i^te  eigenen  ̂ beale  ju  petwirtlic^cn.  3c^  weife  nic^t,  ob  e«  ibncn 

fo  ergangen  ifl  wie  mir,  burc^  3ufall  finb  ̂ ier  gerabe  biefcnigen 
unter  un«  ju  Sorte  getommcn,  bie  florf  reformatorifd^  eingcftelU  finb, 

tcformatorifc^  im  cbelftcn  j  Sinne  be«  Sorte«.  9Äan  tonn  jo  in  ̂ in^eU 
Reiten  perfdjiebener  SÜ^leinking  fein,  aber  ba^,  meine  Ferren  ̂ tobbiner, 
werben  Sie  bod^  woU  drtanut  f^aben,  e«  liegt  eine  furc^tbor  crnflc 
Situation  oor!    Sie  mcrc>en  boc^  bicfet  ®i«tuffion  jugefle^n  muffen: 

e»  flingt  au^  ii^x  tin  9Jotf(^tei,  c«  ifl  witflit^  ̂ let  Mc  ollerlcj^te 
Stunbe.  Senn  ju  3^"«"  «i»i  3Rann  mie  9labbinct  3)r.  Solomonfh 
—  Sie  mctben  c«  bodb  woffl  gemettt  baben  -  fo  ou«  mnctflcr  ©t- 
fc^üttetung  gefptoc^n  i^t,  bann  mufe  c«  bod)  mo^l  3cit  fein,  bafe 
^iet  ̂ nb  angelegt  mitb.  ̂ o  mufe  ic^  onbctetfeit«  bcnfelbcn  ̂ teunben, 
bic  je^t  fo  flort  noc^  Slefotm  uni>  banacb  ftrcben,  bafe  bic  libctaU 
Sereinigung  e.iblicf^  auf  i^rc  eigentliche  ©runbloge  geftellt  rocrbc, 
immer  mieber  fügen:  Scr  ift  bcnn  boron  fdjulb,  bofe  mir  nid>t  boju 
gefommen  finb?  5)od>  gerabe  3^r,  bie  3^r  un«  immer  wicbct 
blofe  in  tünq)fe«fiellung  gebrängt  ̂ abt,  unfer  nur  geboc^tet,  wenn 
bier  unb  bo  eine  SoblPerfornmlung  objuboltcn  wor,  un«  allmäblidj 
in  eine  ?trt  anti^ioniftifd^n  lyec^ttlub  umgewonbelt  fe^n  wolltct- 
So,  meine  ic^,  gebt  e«  nun  bocb  ouc^  nic^t.  Sir  baben  uns  reinlich 
unb  e^rlic^  mit  bem  ̂ iütionoljubentum  auscinonbergefc^t,  unb  bo5, 
wo«  beute  ̂ •err  %x.  '3)icnemonn  über  bo»  Sefen  ber  ,iübifd)cn 
ÖVemeinfc^oft  gefogt  bat,  febe«  einzelne  Sort  unterftrci^c  idj.  ̂ d^ 
wiffen  wir,  wo  wir  ftc^n.  Sir  finb  je^t  an  einer  gewiffen  O^renjc 
üngelongt  unb  wollen  nun  auf  bem  ©cbiet  arbeiten,  mofür  mir  eigent* 
tic^  bü  finb  unb  unfcre  Gräfte  nic^t  perjcttcln  (Seifüll)  an  1)infle, 
bie  eigentlich  an  onbcrcn  Stellen  notwenbigerwcifc  gelöfl  werben 
müfeten.  §ier  in  unfetet  libetalen  Seteinigung  muffen  wix  gewife, 
mcnn  wit  ̂ tüu«gefotbett  wetben,  obwe^ten  unb  unferer  Uebcrjeugung 
btn  nötigen  9?a^brurf  pcrlcil^n,  im  allgemeinen  aber  Reifet  c«  ic|t: 
^Irbeiten ! 

®«  ift  oor^in  Pon  bet  Sitetotut  gefproc^n  worben,  bie  man 
geben  folle.  Slber  bie  wiffcnfc^ftlid^e  5arf|literatur  genügt  nic^t. 

6«  ift  nic^t  möglid^,  bofe  ber  'l)urc^f(^nitt«menfd^  ̂ ute  Suchet  pon 200  unb  500  Seiten  lieft.  Steffen  mit  un«,  wie  id^  gcfagt  ̂ bc,  bie 
populät^teligiöfe  Sitetütut,  bit  mit  totföd^lic^  btou^en,  bie  febe« 
Äinb  unb  bie  nic^t  jcbct  92ic^tPotgebilbete  pcrflc^t;  bc^  ifl  bic 
jmeite  mid^tige  Hufgobe,  bic  mir  ju  leiflen  ̂ ben.  Senn  mir  bo« 
geton  ̂ bcn,  mcrbcn  mir  einen  gonj  cr^cblid^n  Schritt  mcitcr  fein. 
2>onn  mirb  bic  entfe^lic^e  ̂ iot,  beten  Sluffd^tei  mic^  tief  ctgriffen  l^t, 
^offentlid^  in  bet  näc^ftcn  Sctfommlung  einem  ftottcn  Öefübl  ber 
Sefticbi^ung   unb   ©tlöfung   gewic^n   fein.    (Sebboftet   ScifoU.) 

^abhintt  De.  3<It(nnastt  (^rantfnrt  a.  9R.): 

?tud)  ic^  möchte  Pon  einet  Scl^utfümteit  in  bem  Sinne,  in  bem 
fie  fc^on  Pon  Xr.  Solomonfti  jurüdgewicfcn  rourbe,  nic^t»  miffcn. 

Senn  man  bo«  Problem  „(äemcinfcbaft  unb  ̂ ubioibnum"  butd^- 
benft,  menn  mon  oll  bo«  ̂ at  auf  fic^  Wirten  laffen,  wo«  beute  morgen 
an  unfer  £>^x  geflungen  unb  fic^  bann  fragt,  wie  foll  fic^  bo«  nun 
tn  ber  ?Proji«  ou«wirfcn,  fo  ift  man  in  Serlegcnbeit,  wo«  nun  ol« 
^orberung  ober  al«  ßrgebni«  fyerau«tommt.  9lur  3^een?  Son  ̂ bttn 

tonn  bo«  liberale  3"^iii""i  auf  bic  '3)auer  nic^t  leben,  au«  I^oticn 
ollcin  fc^offt  mon  feine  Ökmeinfc^oft.  "Xo«  gilt  öor  ollem  für  ben 
tultu«,  ber  gefc^offen  werben  foll.  'auf  ber  einen  Seite  wirb  bet 
Äultu«  ber  9leformgemeinbc  erflrcfat,  auf  ber  anberen  Seite  ein  $ban* 
toficfultu«,  wit  ibn  bie  liberale  ̂ ugenb  fid^  ic|t  ftbofft.  3db 
ftel^  biefem  Äultu«  obfolut  nic^t  prinjipcll  feinbfclig  gegenübet. 
Ueberall,  mo  mir  ein  ftorte«  religiöfc«  Sollen  gegenübertritt,  bin 
icb  immer  bofür  ju  ̂ ben.  ©in  folc^er  J^ultu«  tonn  ober  bodb  ni^t  ben 
^ilnfprud)  erleben,  ollgemeiner  Äultu«  ju  werben.  Seic^er  Äultu« 
allein  tonn  in  ben  Ö^emeinben  empfohlen  unb  eingeführt  mcrbcn? 

9Jun,  wenn  man  bo«  *|Sroblem  „Ökmeinfcbaft  unb  ̂ ubioiDuum"  hi^ 
JU  Gnbe  bur^bentt,  bann  tonn  man  meiner  '^ilnfic^t  noc^  nic^t  ju  einem 
anberen  ©rgebni«  tommen  ol«:  gröfetmöglic^c  ̂ rei^eit  ber  inbioibu* 
eilen  ̂ römmigteit  unb  gröfetmöglid)e  Sinbung  burc^  bie  ̂ uftitu* 
tionen  ber  ÖVemeinfc^oft.  So  foll  bcnn  ber  ®emcinf^dft«wiUe  jura 
2lu«brud  tommen,  wenn  nicbt  in  ben  3uftitutii)ncn  ?  Sor  ollen 
2)ingen  ift  e«  ber  gemeinfome  ®otte«bicnft  ber  ©emeinbc,  mo  fi<J> 
bie  Sdcligion  ̂ iftorif^  unb  al«  ökmeinfc^aft  offenbart.  Senn  «ber 
bic  @otte«bienfle  bet  9lefotmgcmeinbe  oöcr  ber  gugeubbewegunq 
allgemein  mürben,  mo^in  mürben  wir  bann  tommen?  Sir  ftünben 
nid)t  me^r  auf  bem  biftotifd^en  Soben  be«  3"^c"t"ni^/  "^^r  flünben 
nidbt  mebr  ouf  bem  ekmeinf(^oft«boben.  ^oibi)eim  jelbfl  i)at  Pon 
bem  Ö^ebetbud^  ber  Steformgemeinbc  gefügt,  ba^  e«  fic^  pom  ̂ iftorifd^en 
^ubentum  fc^r  ftort  entfernt  i)abc;  id)  glaube,  bofe  Die  Seflrcbum 
bfe  fc^'- --^t^öicsin  in  her  JRefocmacmetube  beftc^cj^,  fic^  bet  W 

meinl^eit  immer  meiter  ju  nähern,  no^  mcbr  erflorten  wüti 
wenn  bie  Setiinet  ©cmeinbe  pon  i^rer  oble^ncnben  ̂ olitit  gegcnüt 

ber  9ieformgcmeinbe  obfommen  würbe.  §ier  in  'Sronfurt  o.  ̂ .  ffluv 
üuc^  urfprünglic^  ein  Äultu«  gefd^offen  werben,  wie  bic  9{cformgemcinbe 
i^n  l^t.  6«  würbe  mir  Pon  benen,  bic  bamat«  oor  24  Sagten  ia 

^rontfurt  jufommengetommen  finb,  genau  ba«fclbe  gefogt,  wo«  beute 

gefogt  wirb:  wir  wollen  eine  j^rorm  bes  ®otte«bienfte«,  bie  mit  unfcrcn 

»)erfönlic^en  Sünfc^n  unb  ö^ebonten  übereinflimmt,  einen  ®ottc«* 
bienfl  mie  in  ber  aieformgemeinbe.  33ü  ̂ bc  id^  noc^  meinem  Siffen 

um  bie  ̂f^d^e  be«  ̂ ubcntum«  '^ein  gefogt.  ̂ c^  babe  bomol«  Xogc 
unb  Sod^n  mit  §errn  ̂ r.  «uerbüc^  gerungen,  um  bie  ̂ iflorifc^c 

Struttur  be«  ®otte«bienfte«  in  ber  tönigfteineiftrüfeenfpnogogc  burd^= 

jufe&en,  flott  be«  @otte«bienfte«  bei  9fleformgemeinbe.  ^(^  pcrfennc, 

bü«  tpcife  ̂ ert  2)r.  Seemann,  ba«  Siecht  ber  gUeformgemeinbc  nicbt. 
3c^  erfenne  an,  bofe  bie  omcritanifc^en  ©emeinben  gewife  Slcc^i  getan 
^ben  unb  aud^  bie  ateformgemeinbe  bet  Sonboner  ^uben,  ibren 

tultu«  fo  5u  gcftülten,  mie  er  ift.  Slber  wir  in  Xeutfc^iünb  tonnen 

unb  wollen  nic^t  ou«  ber  ̂ iftorifc^en  Struttur  be«  Subentum«  betau«. 

^et  Gtfolg  W  mit  Siecht  gegeben.  Unb  Xt.  Stuctbod^  felbft  i^t  c« mit   am   meiflen   onertonnt. 

Ö^e^en  Sic  bod)  einmal  am  ̂ omtippur  in  bie  Synagoge  ber 

tönigfleincrftrafee  unb  fe^cn  Sie,  wie  oon  10  U^r  frü^  bi«  fpot 
übenb«  bort  eine  ̂ nbad)t  ̂ errfcbt,  wie  ic^  fie  noc^  in  temer  &e 

mcinbe  Xeutfd)lanb5  gefeben  ifahe.  Seben  Sie,  ob  einen  «ugenblid 

long  fid)  jemonb  langweilt.  Sorum  fübtcn  Sie,  wenn  Sie  einen 
tuUu«  freierer  5lrt  l^ben  wollen,  nid^t  einen  (3otte«Dicnft  ein  nacb 

bem  SRufter  ber  Äönigfteinerftrafee  ?  Seil  Sb«  (i^emeinben,  oucb  in 

ber  3eit,  wo  bie  Siberalen  in  ber  SRoforität  gewci'en  finb,  nic^t bie  Äroft  oufgebroc^t  baben,  einen  folc^.^n  ©oite«bienft  burc^jufc^cn! 

(Sebr  rid)tig!)  Xie  !JKabbiner  baben  Sbnen  in  ben  9{i(^tlinicn  längfl 

ba§  gefc^affcn  unb  gegeben,  wo«  beute  pcrlongt  worben  ifl  inbetrcff 

ber  5lu«3eftaltung  be«  ̂ ultu«  unb  be«  pu«li(^en  Seben«.  Xie  ̂ icbt- 
linien  l^ben  bie  Xiagonole  jwifc^en  ©emeinfdjaft  unb  ̂ nbioibunm  im 

einzelnen  für  bie  "^roji«  aufgcäcigt,  ober  Sie  ̂ ben  fie  obgelebnt, 
weil   Sie  feine   traft   l^abcn  ju  rcligiöfen  Cpfern. 

ß«  ift  fe^r  leicht,  tritit  ju  üben.  'Stber  worum  tommen  Sie, 
wenn  Sie  fc^on  einen  wirtlic^  neuen  unb  erbcbcnbcn  (>)otte«biejifl 

wollen,  nic^t  l^ier^cr  in  unfcrc  tönigfteinerftrüfee-Äijnogoge,  wo  Sic 

bü«,  wo«  nac^  S^rer  9Keinung  gorni^t  ejifticrcn  foll,  PoUcnoet  feben? 
Dber  worum  bitten  Sie  5b'e  Slabbiner  nid>t,  äbnlid^e«  ju  fcbaffen? 

Sdioffen  Sic  boc^  oor  ollem  S^c  Sinbung  on  „Semon"  ob  unb  ridjten Sie  einen  (iJo  .te«bienjl  ju  einer  3eit  ein,  wo  Sie  tommen  Tonnen.  Sic 

finb  c«  nic^l  imftanbe  gemefen,  nic^t  in  Serlin,  Src«lau,  töln. 

Stoffen  Sie  erft  einmal  bort  bie  «Wöglic^teit,  unb  bann  wollen  wir 
wieber  jufammcntommen,  um   über  biefe   gtoge  ju  rcben.   (Seifoll) 

Scmtnotobcrlcl^tcc  Soltcnberg  (»frll«): 

^dj  will  Sinnen  nur  einmal  Qan^  turj  pon  ben  gotie«bienflli(^en 

Seronftaltungen  erjäblen,  bie  wir  im  "Soeben  Serlin«  feit  4  Sabren 
unter  ben  erfcbwcrcnbftcn  Umflänben  prottifcÄ  burcbfüfyrcn;  bcnn 

wo«   ̂ rr  Xr.   Solomonfti   Porl^in  üu«fü^rte,   ift  nid^t  Tbcotic,  fon* betn   ̂ toji«. 

Sm  ̂ tbfl  1923  fingen  wit  on,  ein  tlcine«  ̂ äufletn  Saicn,  bic 

crften  V/2  Sa^te  ̂ inburc^  fofl  o^ne  iebe  §ilfe  ber  «Rabbiner,  bie un«  —  mit  wenigen  3lu«na^mcn,  unter  benen  bcfonber«  ̂ crr  ̂ r. 

(3ott)d)an  genannt  fei,  —  PöUig  ignorierten,  onfong«  obne  jcbc 

Unterflü^ung  ber  ̂ mcinbebe^örben,  jucrfl  felbfl  gegen  ben  Sibct* 
flanb   monc^er  engeren   fjreunbe. 

Ter  erfle  ?Infang  unferer  Sgnogoge  war  ber  ̂ rcitag-^tbenb* 

®otte«bicnft.  2)ie  ?tnfprad^en  breiten  meifl  Soicn  —  3'le(^t«onwälte, 

§lerjte,  Se^rer,  Stubcntcn,  Sc^riftflellcr.  Son  oornbetein  baben  mit 
mit  moncbem  gebrod^en,  loa«  bic  (Semeinbcfpnogogen  not^  immct 

mit  fid^  fc^leppen,  mcnn  wit  aud)  bewufet  flet«  ouf  bex  biftotifd^CÄ 

Sinie   geblieben   finb,   baben    onbercrfcit«   ̂ eue«    hineingebracht. 

Sei  un«  gibt  e«  feinen  wec^felnben  S'mon;  o^nc  9?üc!fic^t  auf 
bie  3flbre«jeit  beginnt  eine  Siertclflunbe  noc^  Sc^lufe  ber  O^cfc^äfte 
ber  (^ottc«bienfl.  Sit  ̂ ben  ouc^  gebtoc^cn  mit  bem  ̂ tinjip  bct 

Xtennung  bet  ©efc^lcd^tct :  9Rann  unb  tJtau,  SKübc^n  unb  jungen 
fi^n    beieinonbct.     Unb   feine    Sinric^ung    bat    fic^   fo   bewäbrt   unb 
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fo  titl  tüo^Uätifie  28itfung<a  ge^M  wie  biefc.  «It  bie  Störungen, 
übet  bie  —  bcfonb«t^  cn  bcn  ̂ o&cn  ̂ Jcicrtagcn  —  in  ben  ©»jnogogen 
gcHagt  mitb,  finb  mit  einem  «St^lage  fortgefallen.  5?a(^  3aum 
Äi|)pur  fagte  «ine  ̂ rau  ju  mir,  ̂ ute  Ijabe  fie  jura  crfien  3Rol 

cin^n  ttw^ren  ̂ aum  tippur  DoUer  «nbat^t  gehabt,  ben  'Slann  jur 
einen,  bai  Äinb  jur  ani>crcn  8eitc.  ̂ iefe  «nfit^t  ifi  bei  une 
jcfct  allgemein.  Xurc^cfü^rt  ^ben  »ir  ferner  baö  ̂ rinji^:  fein 

®otte^bienft   o^nc   '»2lnjprac^. 
5)a§  ift  notürlid^  ein«  ftarfe  öelaftung  bce  ̂ rebigerö.  '«ber  tt»ir 

l^bcn  aud>  iwmit  Qihtod^cr.,  bafe  lange  ̂ rcbigtcn  geljatteu  merben; 
bie  !urjen  8— 12  SKinutenprebigten,  bie  in  tnappf^cr  ̂ orm  etwa^ 
fagen,  finb  nacfy  ben  bi^^rigen  ßrfa^rungen  bie  roirtung^öoUften 

in  unferer  Stjnagogc,  in  ber  nic^t  bie  ̂ nicttcftueUcn,  fonbcrn  bct 
fogenannte  fleine  SKann  in  ber  SJJc^rja^l  ift.  ̂ ber  wir  glauben,  bafe 

unfere  ©rfal^rung  aud>  ffir  alle  ©tjnagogen  ̂ treffen  bürfte.  Xann 

'fyibcn  wir  gebro^en  mit  ber  faft  ju  einem  Unfug  geworbenen  ̂ rt  be^ 
läufigen  Äabbifc^agen^.  9Jlit  ̂ Äu^na^me  be?  ftimmungerwecfenbcn 
5Rufeaf!abbifc^  an  ben  \^o)^n  ̂ icrtagen  gibt  e^  in  iebem  Öottc^ 
bicnft  nur  «inen  Äabbifcft,  ben  ber  Seibtragtnben.  Unb  ber  ift 
—  mit  3lu^na^me  üon  Sotnibre  —  nic^t  am  ©übe  gelegt,  benn 
ieber     ©otteöbienft     foll    mit     einem     ̂ oc^fü^l    gcfd^loffen    werben. 

3(uf  alle  (Skbanten  unfere^  öotte^bicnftc^  tann  ic^  in  bcn 

iwniflen  SXinuten  tiid^t  einge^n.  «ber  ben  Äern  mufe  i(^  no(^ 

»orfü^ten:  bo«  ift  ba§  ̂ rin^ip  ber  txrflärtten  SSirfung^mög^ 
lt(if«it  ber  (i^ebete,  ber  ?Jftiöierung  ber  S3  e  t  e  r 
unb  ber  «cwegtic^feit  be^  (SJotte^bienfteö.  SUcIigiöfe 

Sirfung  ift  unmöglich  bei  ber  ̂ ülle  unb  Sänge  ber  ökbetc  unb  bei 

ber  gewö^nli<^en  3Irt  be*  .^erunterfagen«.  2)e^^lb  war  eine  ̂ er- 
furjung  unbebingt  nötig.  ̂ 2tber  tein  Xeil  be«  öotte^bienfte^  barf 

Wirlungdloö  bleiben,  befonber^  nic^t  bie  mertoollen  ©ebete  unb  ̂ falmen 

aus  bem  Gc^ac^ari^,  bie  gewö^ntid^  oöllig  unbeachtet  oorüberge^en. 

3n  wie  oielen  Synagogen  ift  benn  über^upt  jemanb  oor  ber 

X^raoorlefung  im  ©otte^bienfl  anwefenb?  ®arum  nit^t  oiel  ̂ er- 

unterbrabbeln,  aber  ftarfe«  öeröortreten  ber  aufgewallten  Xeilc,  bc^ 

fonber«  ber  refponforifc^en  teile,  an  benen  bie  ©emeinbe  aftto  be- 

teiligt :;'ft.  3Bir  fangen  auc^  am  gewöhnlichen  Sabbat  gleich  mit 
bem  e^r  an,  ein  Sieb  t)on  ©abirol,  ein«  ber  3Äorgengebete  bcbrätfc^, 

einö  beutfc^,  ein  ̂ falm  I^bräifcl)  ober  beutfc^,  immer  wecfjfelnb, 

^film  150  in  ber  euljerfc^n  tompofition  oom  6^r,  ba^  «Rifc^ma« 
in  ber  Uebertragung  oon  ̂ ranj  giofenswcig  ufw.  SK.  X.  u.  ̂ ., 

baS  wirft  ein  auf  bie  ©emeinbe,  wenn  fie  biefe  fc^önen  ©ebetc 

unb  ̂ falmen  unb  Sieber  fennen  lernt,  bie  fonft  oöllig  oerloren 

ftc^n. Unb  nun  bas   3tüeite:  bk  X^oraoorlejung. 

2kirin  finb  wir  ben  SBeg  gegangen,  bm  <|Srof.  ßlbogen  empfiehlt. 

SBenn  wir  auc^  in  ber  fpauptfac^e  bit  JRei^nfolge  ber  SBoc^en- 

übfc^nitte  beibe^lten,  fo  lefen  wir  boc^  nur  bie  Stellen,  bte  wirfli^ 

wcrtooll  finb.  ̂ 2lm  «benb  wirb  ein  ̂ lu^jug  barau^  oertefen,  bamit 

bie  »eter  erfai^ren,  welchen  ©runbgebanfen  ber  näc^fte  log  bat. 

S)iefe  SSorlefung  bilbet  gewiffcrmafeen  bie  Einleitung  ju  ber  tMiraui 

folgenben  ̂ rebigtanfpracfye.  S3ei  ber  Il»oraoorlefung  am  «ormittag 

J^ben  wir  ein  anbcre^  ̂ rinjip  aU  bti  ber  oor^in  erwähnten  9{e|onn- 

aemcinbe.  «on  bem  trabitioncllen  „Aufrufen"  finb  wir  nic^t  ab- 

öegongen,  weil  möglid^fl  öielc  Scute  attio  am  (S^otte^bienft  ̂ u  be- 
teiligen finb.  3Bir  t>erfuc^u  -  aber  es  gelingt  naturhc^  nicjt 

immer  — ,  lya^  ieber  feinen  ̂ bfc^nitt  aus  bem  Sefer  felbft  lieft. 

35or  ber  l^braifc^en  SSorlefung  wirb  —  unb  sn>ar  meift  au^  Saien^ 

munbe  —  ber  ganje,  nac^^cr  im  Xrop  ju  lefeube  ?Jbfc^nitt  beutfc^ 

porgetragen,  unb  biefe  Einrichtung  ̂ ot  bie  leb^aftcfte  ̂ Änteilnabme 
besi    ̂ ublifumiS   erwedt. 

G^raftcriftifc^  für  unfern  ®otte^bienfi  ift  britten«  ba^  ̂ rmäip 
ber  »eweglic^fcit:  SBeber  in  ber  Stu^UHi^l  noc^  in  ber  ̂ orni  gibt 

«g  tixK  Stereotgpierung,  in^befonberc  beg  beutfc^en  ©ebete^.  C^  ift 

feine  leichte  ̂ Arbeit  für  t>en  ̂ rebiger,  iebe^mal  bie  Qkbctt,  ̂ ^Jialmen, 
bie  «orlefung,  bie  ̂ rop^tenftücle  auf«  neue  ausgufudjen  unb  ju 

aeflalten.  Unb  biefe  Arbeit  wirb  befonber^  fc^Wer  burc^  bie  ̂ orbe- 

nng,  ba&  jeöfr  (iJotte^bicnft,  befon>>er«  ber  Wichtige  ̂ benbgottes- 
wnft,     eint     gcifttge     Qin]^cit     bifbcn     unb     i-ine    bcflimmto     ̂ Öcc     Oer-* 

>T|>crn    muß.  ^"  ' 

SBir  begnügen  uns  aber  nic^t  mit  bem  Sabbat*  unb  ̂ jefttag«* 
öotte^bienft,  fonbern  fuc^en,  tuo  fic^  bie  eklcgenbeit  auc^  an  anbern 

Sagen  bietet,  tcligiöfe«  ̂ ntereffe  unb  religiöfeS  ©cfü^l  ju  wetfen. 

hierbei  fuc^n  wir  alte^  religiöfe«  @ut  neu  ju  beleben,  inbem  wir 
bie  alten  (formen  wanbeln  naä^  ben  »ebürfniffen  ber  Oiegenwart. 

©0  ̂ ben  wir  ben  1.  ©elic^uStag,  ber  flet^  auf  Sonntag  fällt, 
neu  wieber  eingeführt  unb  ju  einem  ftimmung^oollen  ©otteöbicnft 
öuSgeftaltet,  ebenfo  einen  SSorbereitung^gotte^bienfl  auf  ̂ efeac^  (am 

9leumonb  beä  ̂ iffan,  ber  auf  Sonntag  fiel),  einen  Xifc^o^b'aw- 
^benbgotteöbienfl,  eine  ßanufta^aRorgenfeier  an  einem  E^nufta^Sonn 
tag,  Sutfofeiern  für  bie  3ugenb,  alle«  SScranflaitungen,  bie  in  bie 

arbeitsfreien  ©tunben  oerlegt  werben  unb  oon  er^blii^er  38ir- 
tung    finb. 

3)ie  S^wierigfeiten  waren  unb  finb  nic^t  gering,  nic^t  blofe 

bie  S3ef£^ffung  ber  SRittel,  bie  in  unfcrm  armen  9i?orben  nic^t  leicht 
§u  löfen  ifl,  fonbern  oor  allem  bie  §tufgabe,  3Renfc^en,  benen 

»eten  nic^t  rituptlc  ̂ ßflid^t  ift,  für  rcligiöfeS  2thtn  §u  intereffieren. 

Slber  erfolg  '  jflet  ftber  bie  SÄü^e.  «iele,  benen  baS  ̂ ubentum 
ftü^r  nur  eine  Sac^  ber  (grinncrung  für  3—4  Xagc  beö  So^reS 
war,    finb    für    tebenbige    «rbcit    an    ber    »Jcligion    wiebergewonnen worben. 

Unb  bas  atl€'3  fann  man  im  SÜa^men  ber  ein^citSgcmcinbe,  bie 

i^  —  ßteic^  ̂ rrn  Suftijrat  Slau  —  perteibige,  burc^jübren,  wenn 

bie  ̂ nitiatipe  ba  ifl.  Wenn  wir  unS  nic^t  fümmer»  um  (SJcfc^rei 
berer,  bte  in  jebcr  SSknblung  eine  ̂ erftörung  be»  ̂ ubentums 

fe^cn,  benen  bie  Betonung  beö  liberalen  StanbpunttcS  auc^  nac^ 

au&en  ̂ n  ber  Stufang  eines  Sc^iSmaS  ifl.  Einheit  unb  tjriebeu 
auf  Soften  unfereS  religiöfcn  5&eDürfnif)eS  lel^ne  ic^  ab,  unb  ic^ 
benfe  anberS  als  ber  ̂ cäfcS  einer  fe^r  bebcutenben  aufeerbeutfc^en 
(Skmeinbe,  ber  einmal  ju  mir  gefugt  ̂ at:  „SSei  unS  fennt  man 

folc^  ̂ rtcifompfe  nic^t,  obwohl  wir  auc^  alle  «portcien  t)abcn!" ?IIS  Wir  aber  auf  bie  Äultuseinric^tungen  ju  fprec^en  famen,  geftanb 

er:  „9?atürli£^  ̂ aben  wir  ben  alten  J^ultuS."  Unb  er  fügte 

^inju:  „^d)  bete  natürlich  Weber  bomme  mablifin  noc^  i'fum  purfon, 
unb  was   bie   anbern   beten,  ge^t   mic^  nichts   an." 

?Iuf  biefem  2äegc  ̂ rieben  $u  polten,  ift  freiließ  fein  .^unflftücf; 

aber   für  fold)cn  ̂ ricDcn,   folcfje  Einheit  baute  ic^.    (Starler  Beifall.) 

^anl  ea^watiWltf  (^canffuri  a.  SR.): 

3wei  gunj  befonberS  erfreuliche  ®inge  muffen  wir  jüngeren 

<iuS  ber  gütigen  Xagung  mitnehmen,  unb  a^^o^  erftcnS  bie  3"^^^^^ 

ber  adeferate  unb  ber  ̂ iSfuffion,  unb  jwcitcnS  bie  «egeifterung. 
SBir  finb  erflauntf  Eigentlich  ifl  bie  Segciflcrung  tin  gaftum,  baS 

Wir  Augenblicken  immer  me^r  ober  minber  für  unS  allein  in  %n=' 

\pxnd)  nehmen,  äöir  ̂ ugcnblicben  fiitifieren  lieber  ün  SSerfamni" 

lungern  ber  kelteren,  als  ba|  wir  3ugeflänbniffe  matten,  ̂ ber  ic^ 

muf  e^rlid^  gefielen,  cS  ifl  eine  Segciflerung  in  biefer  SSerfammlung, 

bie  uns  jungen  nur  porbitblic^  fein  fann.  ?lllc  »tejormen  im 

©otteSbienfl  nü&en  nichts,  wenn  bie  Sfleform  im  Unterric^tswefen 

nicf)t  flattfinbet.  (Se^r  richtig!)  3^^  ̂ ^^^  3^ncn  einmal  erja^len, 

wie  ic^  als  3ube  craogen  worben  bin.  3«^  «^^  t"  <=^""  d^rifllic^en 

^iefigcn  Stealfc^ulc  nnb  ̂ attc  3letigionöunterric^t,  jweimol  in  ber 

aSBoc^.  Es  war  bieS  ©tunben,  Por  benen  eS  mir  immer  om  meiflen 

gegraut  ̂ t.  S8ir  Ratten  einen  ort^obojen  Se^rcr  —  ic^  fam  auS 

aiemlic^  inbifferentera  ̂ aufe  — ,  ber  unS  «ßfalmen  auSWcnbig  lernen 
tiefe,  auf  bereu  Sn^lt  er  weniger  pfijc^otogifc^  einging,  wenn  Wir 

fie  nur  auSwenbig  ̂ crfogen  tonnten.  Unb  wo  bie  »rücfc  gewefen 

ifl  jwifc^cn  meinem  gütigen  ̂ ubentum  unb  bem  bamalS  inbiffe* 

reuten  Subentum?  ̂ ie  liegt  in  ber  SriegSscit  unb  in  ber  ̂ d)- 

friegSjcit,  bet  3ugenbbewcgung.  3c^  ̂ tte  baS  Vergnügen, 

por  ctt.  14  Xagcn  ein  SRcferat  \)on  ̂ r.  5)ienemann  über  «eu- 

artigfeit  ber  jübifc^en  (Skfcljic^tSlcrnung  ju  ̂ ren.  3(^  fann  eS 

l^ier  notürlic^  nid^t  ganj  wieber^olcn,  obgleich  eS  gut  wäre.  3lber 

eS  mufe  ber  liberalen  Bereinigung  fe^r  anS  §crj  gelegt  werben,  unbe^ 
bingt  eine  SZeuorganifation  beS  Unterrid^tSwefenS  oorjune^men,  bomit 
ber  9?aciwu(^S,  ber  nici^t  jum  öotteSbienfl  l^rougejoflcn  werben 

f<inn,  «nS  er^lten  bleibt;  eä  mu§  P»n  Ö^unb  auf  Sujl  unb  Siebe 

jum   Suöentum   gefleben   werben. 

9flabbiner  Dr.  Seligmann  ̂ t  unfein  „©otteSbienfl"  erwähnt. 
Diefer  «uSbrucf  ifl  an  unb  ffir  fi(^  falfd^  gewogt,  ba  bie  ̂ eicr- 

ftunben,  wie  fie  bie  ̂ ugeubgemeinfc^afteii  \^bcn  wollen,  nic^t  boS- 
felbe  finb  wie  ber  ftultuS,  beu  bie  gro&e/n  Oyemeinben  ̂ ben.  Denn 

bie  «rt  unb  SScife,  wie  iunge  ̂ Rcnfc^enj  fefet  ̂ cierflunben  ab^lten, 

i^  eigentlich  etwas  ganj  anbereS.  E«  ift  ̂ cu  .ftunbe,  ErbauungSflunbe, 

wenn  bit  jungen  2Äenfc^en  fir^  cn  ben  ̂ Äbenbflunben  beS  ?llltag^ 
^infe^en  unb  gemeinsam  ju  i^rem  Q^ott  beten  wollen.  DaS  fe^lt 
leiber  in  unferem  großen  öotteSbienfl:  bte  Sinbung  Pon  9Kenfc^ 

ju  3Wenfc^.  Ob  wir  bort  baS  ie  bcfon^imen  fönnen,  bezweifle  ic^. 

Unb  beS^lb  apt>elliercn  wir  an  bte  ̂ ?orftanb?mitglieber  unb  ®e* 
meinbeoertrcter:  »lachen  Sic  unS  mit  biefem  ©otteSbienfl  feine 

Sc^wietigfeiten;  wir  wollen  nur  etiuuS  föt  ba-5  ̂ ubcntum.  ES  ift 
fein  tonfurrenjunterne^men  für  ben  (VJemeinbegotteSbienft,  eS  ifl 
etwas  ganj  9?eueS.  SBir  jie^n  oon  vS^^em  WotteSbienft  niemanb 

fort,  fonbern  wir  jieben  alS  eine  UebergangSftation  auS  inbiffe- 
reuten  greifen  iunge  <menfc^en  juni  großen  ©ottcSbienfl  (»raoo!), 

unb  barum  fei  ganj  offen  Por  ber  ̂ lanffurter  (SJemcinbePertretung 

unb  oor  bem  Sl)nagogcnoorftanb  gefagt:  Saffen  Sie  alle  Schwierig* 
feiten,  bie  Sie  unS  biS^r  in  ben  2öeg  gelegt  baben,  fallen,  nic^t 

nur  fallen,  fonbern  unterftü^n  Sie  unS,  inbem  Sie  unS  ben  Saal 

jur    Skrfügung    ftcllen    unb    inbem    Sie    aud^  immer    wicber    tommen. 

(Beifall.) 5?obbwet  Dt.  ©oHji^»  (StoHtfurt  a.  3«.): 
Es  wäre  wirflid^  fc^be,  wenn  burc^  bie  Erörterung  ber  Einjel^ 

^iten  unb  praftifc^n  Dinge  baS  erfle  3fleferat  bon  ̂ cut  frü§  foft 
ganj  unter  ben  Xifc^  fiele.  3c^  will  efwaS  ̂ rauSgreifen,  waS  am 
meiften  nac^  meinem  ®efü^l  feftge^altcn;  ju  werben  oerbicnt:  „SBer 

am  tiefften  Perbunben  ift,  barf  am  ftjeiflen  fein."  3c^  fage  baS 
nid^t,  weil  ic^  nun  baS  SBort  „freifldn"  ausmalen  will,  fonbern 
twit  ber  Sa^  ebenfo  richtig  ift,  wenn  man  fagt:  wer  riit  bem 
Äubentum  oerbunbcn  ift  ober  bleiben  will,  barf  frei  fein. 
DaS  mufe  auSgefproc^en  werben,  weil  bann  fein  SJorwurf  mel^r 

gegen  irgenbn>en  erhoben  werben  fani|,  ber  nac^  'tRtnem  greift. 
2Ber  mit  bem  ̂ ubentum  oerbunben  ticiben  will,  ̂ t  ein  Sflec^t, 

frei  ju  fein;  bamit  fängt  eS  an,  bamif  ̂ ört  eS  auf,  bamit  allein fommen    wir   weiter. 

3db    glaube    nämlic^,    bafe    alle    3lr^it,    bie    ju    leiflcn    ifl,    nur 
unter    einem    größeren    ©cfic^tSpunft    ju   leiften    ift:   wir   muffen   auf 
Piel    weitere    Äreife    ju    Wirten    fuc^en    unb    immer    neue    3Jlenfc^en 
beranjie^n.    DaS  wirb  aber  nur  gelingen,  wenn  wir   in  Sonfcquenj 
unfereS    SafreS    l^inauSrufen :    wer    religiös    f  ü  ̂  1 1    unb    3"i>«    f«i" 
will,   foll   tommen.    DaS   ift  nic^t   baSfelbe,   wie   baS,   waS   Sie   fonfl 

auc^   fügen.    ES   ift  baS   pielme^r   tint  wefentlic^e  Erweiterung 
ber    BafiS.     2Bir    rufen    bamit    bie    3nbifferenten,    bie    fic^    oft, 

fe^r   oft   nur   beS^alb   nic^t   ju   unS   ̂ ingejogen   füllen,   weil   fie   bie 

grofee    BafiS    oermiffen;    weil    fie    nic^t    baS    (Sefü^l    ̂ aben,    bu 
ge^rft    and^    ba^in,    mon    wirb    bic^    a  u  c^    ̂ ören,    felbft    wenn 
bu    nur    befennfl:    ic^    füble    religiös,   unb   nun    fragt    mic^    weiter 

nichts.     3c^    will    3ube    fein,    aber    o^ne    iebeS    „Dpfer    beS    3n' 
telleftS".    ES   werben  baS   meift   auc^   biefelben  fein,   bereu   religiöfeS 
»ebürfniS   unbefriebigt   bleibt   burc^   gleic^möfeig   unb   regelmäßig  fic^ 

Wiebcr^oknben    Äult,    unb    nur    im    Gegenteil    fein    öcuüge    finbet. 
Saffen    Sie    mii    am    Sc^luffe    noc^    eiueS    fagen:    3c^    ̂ be    mic^ 

gefreut    über    baS,    waS    ber    oere^rte    SSorfißenbe   fagte:    wir    wollen 

enblid)  aufhören  mit  ben  Debatten  über  ben  fübifc^cn  ̂ Nationalismus. 
—    2Bir    fönnen    auc^    bamit    aufhören,    wenn    !jir    unS    auf    ben 

Stan&puntt   ftellen:   freier   fte^t   SSa^r^cit  gegen   SSa^r^eit!    SSir   loben 

unfere  unb  fie  loben  il^rc!    Sie  erleben  unS  nic^t  innerlich  wib  Wir 
fie    nic^t.     ES    gibt    ni^tS    anbereS    alSlSc^en,    Dulben,    Sebenlaffen 

unb    ieber    unbeirrt    feinen    3Beg    gr^n.     (3uflimmung.)     So    ge* 

fe^en,    fönnen    wir   bie   Debatte    fc^lie^n    —   aber    boc^    wieber    in- 
fofern  nic^t,  als   wir  baS  neue  religiöi^i  Seben,  wie  eS  auf  e  r  w  e  i  = 
t  e  r  t  e  r  33  a  f  i  S  erbaut  toerben  foll,  brouc^en  als  unfere  SWoffen- 

betuegung    gegenüber   ber    aKaffenbewegung    ber    anberen!     Sie   fagen 
mit    Siecht:    Wüi    ̂ ben    wir    benn?     S3aS    tonnen    wir    ber    3u9«»i.^ 
benn    bieten?    .S^Jun    wir    l^bcn    tbtn    baS,    wooon    Wir    leben,    wir 

^abin    unfere   9tcligiofität.    ?lber    freiließ,   wir   H^en  fie   auc^   nur 
bann,  fie  wirb  nur  fo  bei  unS  fünftig  Wirten,  wie  etwa  ̂ aläftina 
bott    bei    beu    anbereu,    tocnn    fie    cir^    äü  a  f  f  c  n  b  e  w  e  g  u  n  g    ift, 

bie    SÄaffcn    wirflic^    aufrüttelt    unb   )>adt,    wenn    e!waS    «ßeueS 
l^ineingeworfen    wirb,    wenn    gefagt    wirb    o^ne    3öubern    unb    ol^nc 
3agen:    ̂ i^x    ̂ nnqtn    fommt,    unb    wir    freuen    unS    mit    eud^,    i^r 
Sllten,    tommt,    wenn    i^r    jugenblic^    feib!     SBenn    fo    burd^    gang 

Dcutfc^lanb   oon  biefer  SSereinigung   auS  wirtlit^   eine  Bewegung  ent-» 
fad^t   wirb,   loenu   eS   fic^   rül^rt  in  ben   ©ruppen  unb  Stäbten,  bann 
wirb  baS  eine  S5ewegung  fein,  mit  bei:  wir  unS  fe^n  taffcn  fönnen 
oor    anberen.  ■ 

Sßir  l^ben  ie^t  in  Deutfd^lanö  e-ne  Bewegung,  an  ber  fogar 

alle  beteiligt  finb:  3urücf  jur  Scholle"!  @ut  unb  fc^ön  —  aber nic^t  genug.  2Bir  brauchen  auc^  etioaS  ̂ nneilidit^.  SBir 
muffen   aucö   jurücf  gur  f  e  e  1  i  f  t^  e  n  Scbolle!    (Beifall.) 

(6d)Iu^    in   htt   2.    Setiage.) 

Berirf)(igung 

©et  öent  in  t>er  vorigen  ̂ Zummet  abgebrurften  QkntxaU 
referal  üon  Xr.  ̂ ienemann  über  „(SJemcinf^^aft  unb  S^i^^* 
öibuum"  finb  bit  fotgenbtn  'S^rucffel^Ier  jn  berichtigen:  3n 

(BpaUt  2  SWüte  ̂ ei§l  eg  ftott  „9ÄaB"  —  ,,3«ufe".  Sn 
(Spotte  3  barf  e^  ni^t  feigen:  „man  fann  üieUeirfit  bem  331ul 

nic^t  ̂ uftimmen'',  fonbern  e^  l^eigt:  „man  fann  üiellcic^l 
bem  «tut  nid)t  entrinnen",  ^n  (5:paltc  4  SOlüte  ftatt  „aber 
barum"  —  „thm  barum". 

*  :: 

2(us  ben  6cmeinben 

*  :: 

^plcrbcrf.  (E  i  n  w  e  il^  u  n  g  eines  neuen  B  e  t  f  a  a  l  e  S.) 
Ein  beionb-ereS  Ereignis  für  unfere  (i^emeinbe  war  bie  oor  einiger 
3«it  ftattgefunbene  Einweisung  eines  neuen  BetfaaleS.  Dutcft  große 
Opfer  gelang  eS,  einen  würbigen  3laum  für  btn  ©otteSbicnft  ju 

fc^offen,  ber  feine  befonbcre  'iloU  bwxd)  einen  Coen  b<i  faubefcl) 
oon  ̂ bem  fünftlerifd^cn  unb  gefc^ic^tlit^en  SBert  erljieU.  Der  JDoen 

f^a  faubefc^  ift  ein  Stücf  ̂ o^cn  '^(ItertumSwertcS  unb  ift  ber  St)na== 
goge  eine  ganj  befonbcre  3i^r^c.  §erT  ̂ rebiger  unb  Se^rer  ÜKuß" 
bäum,  Dortmunb,  weihte  ben  neuen  B'.4faal,  wieS  auf  bie  S^mbolit 
ber  Einrid^tungen  ber  Synagoge  ̂ in.  Er  giab  ber  ̂ i^^ube  unb  bem 
Dant  oer  «^^kmeinbe  'äuöbrucf,  ba&  eS  möglich  war,  in  fo  ft^werer 
3eit  fo  würbigen  3ioum  ju  fc^affen  3«^  ©eelenfeier  am  oer* 
floffenen  3aum  Äippur  fanb  burc^  ̂ exrn  ̂ Zufebaum  bie  Entl^üllung 
einer  (^benftafel  für  bie  Gefallenen  fceS  SBelttriegeS  ber  ©emeinbe 

ftatt. 

Sern«.  (6  0.  (Geburtstag  oon  DSfor  §eimann.) 
DStür  S^imünn,  ber  3ii^a^t  beS  befannteu  Berliner  ̂ onfeftionS* 
^oufeS  3i.  m.  »iaa&en,  würbe  am  29,  Dttober  60  3al)re  alt. 

Er  gc^rt  ju  ben  fü^r enben  Äöpfen  bcS  Berliner  SSirtfc^aftSlebenS. SIIS  SD^itglieb  ber  S^ii^uft^if^  "ib  :panbflstammer  l^t  er  bit  3"ter 
effen  ber  Xejtil^  unb  Beflcibung^inbirflrie  wiebcr^olt  tatfräftig  p 
förbern  oerflanbcn.  Die  grofee  3lrbeitSfülle,  bie  feine  bcruflid^e  Xütig* 
feit  mit  fic^  brad^te,  l^t  i^n  über  nie  ge^inbert,  and)  jübifd)cn 
fragen  rcgeS  3wtcreffe  entgegenjubringen.  Er  ge^rt  bem  ̂ upt* 
oorflanb  beS  EentraloereinS  beutfcber  ptaatSbürger  fübifc^en  ÖJlau^ 
benS  an  unb  t^t  oud^  jübifd^^ibcrale  'Aufgaben  häufig  geförbcrt. 
3uner^lb  feiner  Branche  ̂ at  er  oft  .^ilfSwcrfc  für  jübifd&c  3^^^^^ 
pro^giert.  ^^ 

»erlin.  (Dr.  ̂ bolf  SBec^feljman  n  6  0  30^1^«  0 1 1.) 
3lm  fomnvcnben  ^Rontag  begebt  ©anitätSrat  Dr.  SBec^felmann  feinen 
60.  ßkburtStag.  Dr.  2Secl>felmann  ge  fort  gu  ben  fü^renbcn  ̂ cr^ 
fönlic^teiten  im  Berein  jur  Er^ltung  f  beS  überlieferten  3ubentumS. 
©eiue  Arbeit  für  baS  religiöS-tonfcroati  >e  3"bentum  führte  i^n  aud^ 
jin  bie  aUepröfentantcnocrfammluag,  be(r  er  bis  jur  legten  fHäalfl 
ange^rte-  aS3<nu  ̂ vet  bie  religiöfeu  ■^^nfic^tcn  Dr.  ääec^felmonnö 
Pon   benen   unfercr   liberalen   ̂ rcunbe   hndf   oft  abmid^n,   fo   Würbe 

i 

t^m  boc^  ̂ tS  oon  allen  Seiten  bie  fJc^tunp  bejcugt,  bie  tintm 
SÄannc,  ber  el>rli<^  für  feine  3Beltanfc^uung  eintritt,  jufimimt- 
SSir  wünft^n  bem  3"'^it<tr  noc^  ein  fegcnSreic^eS  Filter  unb  l^ffeii, 

ba§  eS  i^  unb  unS  ̂ €rgönnt  fein  wirb,  in  geraeinfamen  '^taqtn 
beS  religiöfcn  3"^"tumS  nod>  oft  gemeinfam  ju  marfc^ieren. 

Serlin.  (©an. -Sflat  Dr.  Steintbul  geflorben.)  «m 
28.  Dftober  ftarb  nac^  fc^werem  Seiben  im  68.  SebenSjal^re  SanitätSrat 
Dr.  Salomon  Steint^l.  Der  ̂ eimgegongene,  ber  ber  berühmten 

^milie  Steintl^l  entflammt,  ̂ at  fic^  oicle  3a^rje^nte  ̂ inburc^  nid^t 
nur  ärätlid^  l^roorragenb  betätigt,  fonbern  oor  allem  am  jübifc^cn 
Seben  Berlins  wertpollcn  Slntcil  genommen.  Er  war  eine  9fteil^ 
Pon  3<t'^'^ii  liberaler  ̂ räfibent  ber  3"^^!^^"  Ökmeinbe  unb  bot 
fid^  innerbalb  ber  Soge  Bne  bri§  aufeerorbentlic^e  Berbienfle  erworbeu- 
Die  (Skbcntfeier  für  ben  Heimgegangenen  im  Krematorium  SBümerS^ 
borf  wrfammelte  eine  überaus  grofee  3^^!  oon  ̂ reunben  unb  Ber» 
c^rern  unb  baS  ganje  geiflige  Berlin;  bie  ©ebentrcbe  ^iclt  Slabbiuet Dr.  ©alomonfti. 

»erUn.  (XobeSfall.)  ^2(m  ̂ xeitcQ,  bcn  20.  bs.  SRtS.,  oer- 
ftarb  an  ben  folgen  einer  Operation  ber  Se^rer  SouiS  ö  i  r  f  c^  b  c  r  g  , 

E^rlottenburg,  einer  unfercr  eifrigflen  3Ritarbciter.  3m  3abre  1872 
in  Eäarnrto  geboren,  war  er  am  Berliner  Sebrerfeminar  ^örer  oou 

Direttor  ^oljmann.  BerertS  mit  I91/2  3«^^«"  amtierte  er  olS 
Seigrer  an  ber  jübifc^en  BoltSfc^ule  rn  öinefcn,  unb  perblieb  bort, 
bis  i1)n  ber  polnif<^  «ufflanb  jur  5luSwanbcrung  jwaug.  ̂ nit^t 
amtierte  er  an  ber  25.  fläbtrfc^n  BottSfc^ule  ju  E^rlottcnburg., 

^^  30  Safere  ̂ inburc^  ̂ at  biefer  aufrechte  beutfc^  3ubc  als 
Äebrer  gewirft.  3n  Berlin  war  er  ein  aufecrorbentlidj  tätiges 
Borfknb^mitglieb  beS  Siberalen  BereinS;  ebenfo  arbeitete  er  eifrig 

im  6.  B.  mit,  beffen  BertrauenSmann  er  in  ©nefcu  war.  DaS  Bet- 
trauen feiner  Sogenbrüber  ̂ tte  i^m  bie  3Bürbe  beS  «ItmeiflerS  ber 

Dbb*f^llow-Sogen  übertragen.  Er  ̂ interläfet  imi  ̂ offnungSpollc 

©ö^ne,  bereu  ̂ cltefter  an  ̂ croorragenber  Stelle  im  E.  B.  arbeitet, 
wä^nb  ber  3üngere  bie  Oberprima  cineS  Berliner  ©pmnafiumS befud^t. 

BerHn.  (Xrauerfeier  für  3uflijrat  Sco  Silicn- 
t^al.)  3lm  t>ergangenen  Sonntag  fanb  im  SogenbauS  in  ber 
3oac^imSt^ler  Strafe  eine  Xrauerfeier  für  3uf*iäi^ttt  Silient^l  flott, 
bie  ber  Borftanb  ber  Berliner  3übifc^en  (^meinbe  für  i^en  beim^ 

gegangenen  e^maligcn  S^nbifuS  oeranflaltcte.  Die  '^titi  würbe 
eröffnet  mit  bem  „Enaufc^"  oon  SewanbowSt^,  baS  ber  E^r  bet 

Synagoge  Sü^owftrafee  unter  ber  Scitung  feincS  Dirigenten  SScin- 
bäum  jum  Bortrag  brachte.  ':S)i€  ökbäc^tniSreOe  ^ielt  &e\f.  SanitätS= 
rat  Dr.  Stern,  ber  bie  Berbienfle  Seo  Silicnt^lS  um  bie  Ent- 
Widlung  ber  Berliner  3übifcben  ©emeinbc  fc^ilberte  unb  auf  fein 

SBirten  im  Berbanb  ber  beutfc^en  3uben,  im  ̂ reufeifd^cn  SanbcS^ 

wrbanb  jübifc^er  eVemeinben  unb  an  ber  Hocbfd^ule  für  bie  SBiffen- 

fc^ft  beS  3ubentumS  ̂ iuwieS.  Er  fc^lofe  feinen  '«ac^ruf  mit  beit 
©ä^n:  „Uuerfc^lic^  ift  ber  Berluft,  bcn  ber  Xob  unS  jugefügt  bat, 
unb  alle  unfere  Äraft  werben  wir  jufammennebmen  muffen,  um  aud> 

nur  notbürftig  bie  Sücfe  auszufüllen,  bie  ber  Heimgang  eiueS  fo  tttt- 

oergleic^licfyen  9ÄanneS  gcriffen  ̂ t.  ©ein  ©cWlc^tniS  wirb  in  unferct 
(S^cmeinbe  immer  fortleben.  So  ncl^men  wir  in  biefer  ©tunbe  noc^ 

einmal  Stbf^ieb  oon  einem  auSgejeid^neten  unb  erleuchteten  @eifl 
unb  geloben,  weiter  ju  arbeiten  in  feinem  ©eifle,  bem  (Seifte  beS 

griebens  unb  ber  3)lilbe."  'S)ie  cinbrucfSoolle  ^cier  beenbete  ber Bortrag   einer   Xrauer^mne. 

Berlin.  (Bon  ber  freien  jübifc^cn  BotfS^ot^- 

fc^ule.)  Der  Beginn  ber  Borlcfung  oon  öcrrn  Dr.  Ern^  Eol^n» 
SBiener  über  „3übifc^e  Stünftler  im  19.  3a^r^unbert  unb  ber 

eVegenwart"  ift  auf  Dienstag,  ben  15.  'Koocmber,  8  U^r,  Sijnagoge 

t5rafanenftra|e,    wrlegt    worben. 

Berlin.     (öOiä^rigcS    Befielen   beS    Batuc^-Äner» bac^^BereinS.)     ?lm   Sonntag,   bcn    6.    9?ooember   b.   3S.,    feiert 

ber  Barucf)^3luerbadi-Berein,  welcher  fic^  auS  ben  e^maligen  ̂ öiiin%tn 
ber    Baruc^^uerbac^fc^en    SBaifeu-ErsiebungSanflalten    jufammenfe^, 

bie   öOiäbrige   ̂ ier  feines   Befle^enS.    Der   Betein  ̂ t  eS  fic^   oou 

Einfang   an   ju   feiner    ?lufgabe   gemacht,   neben  ber   Pflege   ber   Qk" 
felligteit    feinen    ̂ JRitgliebern   eine    gegenfeitigc    ̂ ilfe    ju  bieten.  ̂  
Skrcin    jäblt    äurjeit    ca.    300    aRitgltcber,    ba  ru^UejJgänncr 
gfrauen,    bit    in    allen    Berufen    tüchtiges    gclciflct^H^^ 

über   i^ren   ÄrciS   ̂ inauS   befannt   geworben   finb.    SiJam^arie 

fc^ftler,   fü^renbe  3uriflen,  (^rofeinbuftrietle,   Zierate,   «r^itetten   ufw. 

finb  aus  bem  Sluerbac^'fc^cn   SBaifen^uS   ̂ ctporgcgangen   unb  ̂ abe» 
ben  JRuf  ber  Slnflalten  in  alle  SBelt  hinausgetragen.    %it  3ubiläum^ 

feier   finbet   am   6.    9Joocmber,   nachmittags   5  U^r,   in   ben   öcfomt- räumen  beS  BrüberpercinS,   ̂ rfürflenflra&c,   flatt. 

Tiresbe«.  (6  0.  (Sebut  tS  tag.)  Det  ̂ abrifant  3ofep^  Eo^ 

ber  fic^  als  langfäbrigeS  2Äitglicb  beS  ©emeinöerateS  unb  burc^  feine 

umfaffenbe  Xätigfeit  in  ben  §luSf^üffen  um  baS  ̂ iefige  ©emeinbc^ 
leben  Dcrbicnt  gemad^t  ̂ at,  feierte  fürjlic^  feinen  60.  Geburtstag. 

Tircsbcn.  (?luS  bem  (Sem  ein  bei  eben.)  Die  SUeibe  ber 

Dom  3übi)cben  3ugenbPerein  ju  DreSben  in  biefem  SSinter  oeran* 
ftalteten  Borträge  eröffnete  3*ec^tSanwalt  Salingcr,  ber  ein  jeü- 

gefrfji'C^tlid}  intereffanteS,  ungemein  feffclnbeS  9lcferat  über  „"^ie 
3ugenb  in  ber  Ökmeinbe"  gab.  —  3^  SJläbc^cnl^eim  ber  ̂ raternitaS* 
Soge  finbcn  ab  Enbe  Oftober  wieber  \tt>tn  Donnerstag  ßu^ammcn^ 
fünfte  flatt,  ju  benen  namenS  beS  ÄomiteeS  beS  SKöbcbenfytimS 
f^rau  Eoa  Stein  unb  im  ̂ luftrage  beS  Sc^wcflcmbuubeS  ber  5^«- 
ternitoS-Soge  ̂ rrau  EillQ  Seffer  einlaben.  3«9l«i£^  gibt  bit  Scitung 
bi-t  9?eueinricl>tung  oon  !Käbabenben  befannt.  Dicfe  werben  \then 

ajJontag  oon  20  bis  22  Ul^r  m  ben  Erbgefdjoferäumen  beS  Q^c- 
meinbcamteS  abge^lten.  —  Der  com  Äantor  ̂ offlein  geleitete 

neue  3ugenbd)or  wirtte  erftmalig  an  bem  in  ber  ©emeinbc^utte 
für  3u9^'"^li<^e  Dcranflalteten  ̂ eimabenb  mit. 

liresbett.  (SBamung  ber  23  o^l  f  a  brtSftc  Uc.)  Die  Pon 
9(ledf)tSanwalt  Salinger  geleitete  SSo^Ifa^rtSftclle  ber  ̂ iefigcn  @e- 
meinbe  erlöst  eine  3&arnung  gegen  bcn  ̂ anbcl  mit  Siflcn,  bit  bie 

Säumen  wo^tätiger  Ökmeinbemitglicbcr  entbalten.  Dicfe  Siften  ge- 
langen oor  allem  auf  Ba^n^öfen,  in  (VJoflflätten,  ©peifcbäuiern  unö 

an  oielen  fonfligeu  Xreffpuntten  gegen  Beja^lung  in  Umlauf,  ©ebr 

oft  erbieten  fic^  bit  in  i5f>^age  tommenben  ^änbler,  bie  angeblich 
Bebürftigen  in  bie  Käufer  ber  auf  ben  Siflcn  oerjeic^neten  SBo^U 

täter  5U  fül^ren.  Die  Söo^lfafirtSflclle  ̂ at  wieber^olt  feflftellcn  tonnen, 
baB  burc^  biefc  wilbe  Bettelei  Einnahmen  crgielt  werben,  wie  fie  bei 
oielen  regelrcd^tcn  Slrbeiten  nic^t  ju  erreichen  finb.  Da^r  bittet  bit 

Boblfa^rtSflelle  erneut,  an  unbetannte  Bedürftige  unter  tcinen  Um- 
flänben  &abcn  ju  verabfolgen  unb  oorerft  Ertunbigungen  cn  gc* meinbeamtlid^r   ©teile   einju^lcn. 

Gtfcnai^.  (3  u  b  i  l  ä  u  m.)  Sanbrabbiner  Dr.  3ofef  5Biefen  ot- 
ging  biefer  Xage  fein  25  jä^rigeS  3"t)iläum  als  Seclforger  bct 
(^meinben  beS  cbemaligen  ÖiroperjogtumS  Soc^ien^SSeimar-Eifcnad^. 
Biele  (i^ratulanten,  unter  benen  fic^  ber  ©cmeinbeoorflanb,  Bertreter 

aller  jübi[rf>en  Organifotioncn  u:\b  Berbänbc  unb  aufecrbem  audf 

jablrcid^c  (ijemeinbemitglieber  befanben,  '{pxadftm  bem  3"bilar  in 
feinem  ̂ eim  bie  ber^lic^ften  ©lücfwünfcbc  auS  unb  fiberreicfjtcn 
finnige  E^rengefc^enfe.  Der  (^feierte  banfte  in  einer  Slnfpracbe 
mit  bewegten  SBorten  für  bie  i^n  bereiteten  9lu|merffamteiten,  in 
benen   er   Beweife    oon    3"»iei9""9    ""^   2rreunbfd)aft   crbliden    fönnc. 

Elberfelb.  (XobeSfall.)  Der  langjal^rigc  9flabbincr  bet 
Stjnagogen-vl^emeinbe,  Dr.  3acbariaS  «uerbac^,  ifl,  feit  20 
3a^rcn  im  9iu^eflanb  lebenb,  im  83.  3«^^^^  feines  ScbcnS  nacb 

längerem    Seiben    geflorben. 

J^ronffurt  «.  8W.  (Eine  neue  fonferpatioe  ©ijua* 
goge?)  Die  ifraelitifc^e  ®emeinbe,  bit  fc^on  Por  einem  ̂ a\fxt 
00m  9flegierungSprä)ibentcn  bie  Erlaubnis  erhielt,  eine  a  n  b  e  r  t  - 
balb  SKillionen^Stnlei^e  auSjugeben,  beabfic^ligt  mit  einem 
Xeil  biefeS  (SVelbeS  au^er  bem  ̂ Ifricb^ofSbau,  über  ben  wir  türjlidij 

beri<^tcten,  auc^  eine  neue  Synagoge  tonferoatioer  3'iic^tung  er* 
ftebcn  ju  toffcn.  'Dtad^bem  man  urfprünglic^  beabfid^tigt  battc,  ben 
•ilSla^  neben  ber  i5f'^«nUurt*Soge  in  bct  Efc^erS^imct 
Öanbflrafee  aufäutaufen,  ifl  man  neuerbings  wegen  Erwerbs  eineS 
(SirunbftücfS  in  ber  9^ö^  beS  ̂ olä^ufenparteS  in  Bcrl^nblungcn  ein* 
getreten.  Ob  allcrbingS  bie  ©cmeinbeoerttetung  bem  ̂ rojett  ju* 
ftimmen  Wirb,  ifl  burc^uS  f  r  a  g  H  d^ ,  ba  jum  Xeil  über  SiJot« 
luenbigteit  unb  Sage  beS  ̂ laneS  pcrfc^icbcne  SRcinungcn  ju  regiflrie- 

tcn   finb. 
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funnwcr.  (Xobc^fdll.)  %m  aRittioocf),  bcn  26.  Cflobcr, 
}}at  bk  Öemeinbc  einen  i^rcr  ̂ eficn  ju  ©robc  getragen.  Sicgmunb 

Äa^mann  ̂ t  ac^tj<:I)n  iga^rc  lang  bcm  aficpräientantciitoUcgium  ber 
©l)na9og<'ngemeinb<  angcfyört.  511»  ̂ orftc^t  bcr  9leprüjcntantcn  Joor 
ti,  )o  fül^rtc  in  feiner  ÖJcbcnfrcbe  ber  1.  S3orfteI)er  ber  ®emeinbc, 
.tommcrsienrat  SSerliner,  auö  —  ber  red)te  ̂ ann  om  wsd^tcn  ̂ la^. 
©r  jci  oft  ein  fcfinjieriger  ©egner  gftwfcn,  locil  er  immer  energifc^ 
feine  aJleinung  unb  fein  e^rlic^eö  SSJoUen  ücrtrcten  I}abc.  5lber 
mancft«  fvitifdj«  Situation  )}ab<:  er  bei  bfn  üöcratungen  im  tolle* 
gium  burc^  feinen  golbenen  iT^umor  gerettet.  Üanbrabbiner  Xr.  greunb 

Jiclt  ein«  ju  ̂ erjen  gc^nbc  JRebe.  'J^amenö  bcr  3i''nlogc  U.D.^.S3. 
ipiüdt^  JRegierungsbaurat  9fiof*nfelb.  Xie  fiieblini^arbeit  beä  33er* 
ftorbcnen  galt  bem  2Sol>lfabrtett)erf  bcr  ßionloge,  bem  .ftinberl^eim 
auf  ̂ torbernet).  Siegmunb  Jla^mann  l)atte  burc^  einen  SSortrag 

in  b<r  3^0^109'  ̂ or  öiclen  ̂ al^ren  bcn  crften  "ilnfto^  jur  ©rünbung 
biefer  fegcn^reid)en  6inrirf)tung  gegeben.  (iJcfänge  oon  Dberfantor 
Slltcr  unb  Stjuagogencbor  gaben  ber  crgreifcnbcn  Jrauerfeier  einen 
mürbigcn  SRal^men.  -  ̂ n  ber  2agc§preffe  loibmct  ber  SBorftanb  bcr 
(Setreibcbörff  §annoöer  feinem  langjährigen  50?itglieb,  bcr  bos  3tmt 
cinc^    Scl)i«böri(f)ter^    bcficibete,    einen    nwrmcn    ̂ Jad^ruf. 

$eib(I6er().  ̂ G  i  n  c  j  ü  b  i  f  rfj  c  39  i  b  l  i  o  t  ̂  e  f.)  ̂ n  3it?ürbiguug 
b<r  il>r  obliegenben  fulturellen  5Iufgaben  \iat  bie  ifraclitift^c  (ijcmeinbc 
tine  jübifcfje  33ibliotf^ef  begrünbct,  bcren  örunbftod  eine 
©c^nfung  ber  (^amilii-  <ßrofeffor  2  e  f  e  r  bilbct.  2)ic  39ibliot^t,  bie 
ttJiffenfd>aftlidbe  unb  b<llftriftifti)c  iübif(f)C  SBerte  oormiegenb  in  beutfdjer 
nnb  l^bräifcf)cr  Sprad^c  cntljölt,  loirb  am  ®  o  n  n  t  a  g  ,  b  e  n  6.  9?  o  * 
»  e  m  b  €  r  b.  3  ̂.,  o  o  r  m  i  1 1  a  g  »  11  U  ̂   r  ,  ber  öffentlicfjen  39c<' 
nu^ung   übergeben   tt>erben. 

Si^Mau  («tctijmarf).  (lob  be^  Äantor  5.  ̂   in  fug.) 
3Son  ein^m  fc^mcrälic^cn  3Serluft  mürbe  unferc  öemeinbc  betroffen. 
Am  ©imc^ö  I^ora-?Ibenb  ift  mitten  im  ̂ -ro^finn  cine^  Scfte^/ 
ba§  bie  ganje  ökmeinbe  oerfammelt  l>a:te,  ber  Ä'  a  n  t  0  r  ̂i-  ̂   i  n  f  u  ö 
öom  Schlag«  getroffen  roorbcn  unb  in  berfclbcn  'üHadjt  geftorben. 
dl  ftanb  im  laiter  oon  38  i^a^ren  unb  t)att€  tro^  feiner  turjen 
SBirffamfeit  oon  4  ̂ at^ren  ficf)  öiele  Stjmpat^icn  in  (Sc^loc^au 
«rtoorben.  SSon  ber  Stinogogc  au^,  loo  bie  2Iufba^rung  be§  ©argc^ 
fiattg€funben  i^üc  unb  too  bcr  33cäir!3rabbiner  Sr.  9(iofenättJcig 
auä  6cf)ncibcmü^  bem  <5ct)meräe  bcr  ganzen  QJcmeinbe  crfrf)ütternbcn 
Slu^brud  t>erli<!l>,  gab  bie  ganjc  ©cmeinbc  unb  mit  il)r  öiele  33ürgcr 
ber    ©tabt    b^m    iCcrftorbenen    ba^    Ic^tc    ©cleite. 

»iesbaien.  (33  on  bcr  „D  r  t'' -  3lr  b«  i  t.)  Xaö  aSie«babener 
SnitiatiO'-ilomitce  ber  „D  r  t"=ÖkfcUfcf>aft  ))at  om  22.  Dftobcr  in 
bcr  S'Zaffau^'fioge  einen  SSortrcgsobenb  öcranftaltet,  an  bem  "Dr. 
SKic^el  X  r  a  u  b  über  „9?euc  (formen  jübifc^cn  25Jirtfd)aftälcben^  in 

Dfteuropa"  fprac^.  5Infrf^lie^nb  an  bcn  3Sortrag  ̂ at  fit^  ein  lofateä 
Komitee  bcr  @efellfcf>aft  „Ort"  gcbilbet,  beffcn  Slftionä^^uifc^ufe  unter 
SSorfi^  oon  3.^5K.  2K  a  r  j  ̂  e  i  m  e  r  bie  iT^erren  Xr.  ̂ irfd),  2»r. 
Seatu^,  2)r.  Sajaru^,  2)r.  (jiolbfiein,  9ß.  ̂ efe  unb  5R.*3l.  Sicbmann 
beigetreten  finb.  "Die  eingeleitete  ©ammelaflion  l)üt  bereite  einen 
onfe^nlirfjen    (Srfolg    ju   oeri;ei(^nen. 

^ettenidtnud  unb  3übenfum 
Xie  ftätfften,  am  ticjften  eingreifenbcn  2Sirfungen,  bie 

ba§  Qubentum  im  SSerlaufc  feinei  mc^rtaufcnbjäl)rigen  Öic= 
fd^id^te  erlebt  unb  erlitten  Ijat,  gingen  üon  §  e  ( ( a  ̂   auö. 
dint  gefonberte  Unterfurf)ung  ber  ̂ ^ermanbtf^aft  unb  ber 
Unterf^iebe  ̂ lüiiC^en  ̂ ^uböi^mu»  unb  ̂ ellcniämu»  ift  längft 
eine  fühlbare  ̂ ^rorberung  ber  jübiftfien  @efc^irf)t^fd)reibung. 
Unter  btn  je^t  lebenben  jübifdien  ©ele^rten  ift  ß.  &.  3JI  0  n  - 
tcfiore  in  Sonbon  njof)i  ber  S3erufenfte,  fic^  einer  folc^en 
5lufgabe  ju  unterbieten.  (SSor  einem  f)alben  3öftrl)unbert 

*^t^  ̂ -^fob  ̂ erna^^,  ber  aber  biefe  ̂ Aufgabe  nidjt  untere 
S'^"  "^ " iJißXt- iinjüat  nicf)t  nur  über  eine  erftaunlicö 

..  mib  tiefe  ßenntnii?  ber  beiben  ̂ ulturgebiete, 

}on  .ii  fein  ®eift  tjat  bie  nötige  ̂ ^ein^cit  unb  ©ejc^meibig- 
feit  bc^  3Serftänbniffe^  unb  ber  (gmpfänglid)feit,  bai  er  bcibe 
in  i^rem  innerftcn  SBefen  begreifen  unb  tüie  ein  3eitgcnoffe 
ber  antifen  55ölfer  miterleben  unb  mitempfinben  fann,  unb 

äugleic^  aU  moberner  SQienfc^,  au^^gerüfiet  mit  ber  ganzen 
Kultur  feiner  3eit,  über  beiben  fte^t,  i^re  (^renjen  !ennt 

unb  beibe  gegeneinanber  abjutüiegen  üermag.  —  5[Kontefiore 
ift  nic^t  "nur  ein  großer  öieleljrter,  fonbern  ein  tiefer  unb 
fubtiler  rcagionä-pt)ilofo|)t)i|rf)er  unb  reagion^-l)iftori]c^cr  Gen- 

fer, !ü^n  unb  unerfrf)ro(!en  in  feineu  3been,  mapod  in 
feinen  Urteilen.  Ueberbieö  ift  er  eine  tiefreligiöfe  iPcatur,  bit 
bie  fragen  ber  9?eligion  nirf)t  bloß  ©egcnftanb  toiffenfc^aft- 
Uc^er  Unterfuc^ung  unb  p[)ilofopl)ifcf)cr  Spetulation,  fonbern 
(Bad)t  be»  ̂ erjen^  unb  be^  eJemiffen^  finb.  ̂ n  anbcrem 
3ufammen]^ange  foll  l^erfuc^t  loerben,  ein  SBilb  biefe^  Wawm^, 
feiner  Seiftuugen  linb  feiner  SSeltaufc^auung  ju  bieten.  §ier 
foU  nur  auf  eines  feiner  33üd)cr  „Siberat  ̂ ubai^m  anb 

^elleni^m  anb  ot^er  Gffatjs"  (SDJacmidian  anb  Somp,  Sonbon) 
l^ingemiefen  mcrben.  2)er  ©ffat),  ber  bem  ganzen  58aub  ben 

^^amen  gibt,  ift  ber  umfangreic^ftc,  bebeutfamfte  unb  inter- 
effüntefte.  SO^ontcfiore  ücrfud)i,  jene  in  ber  gried)ifci)en  ̂ >e^ 
banfenmelt  entl)altenen  ctbifc^cn  unb  religio |C:i  ißeiic  ?,u- 
fammeuäufaffen,  bie  ben  fübifc^en  oermanbt  ober  analog 
finb  unb  un^  fomit  oli  ergänj\ungcn  unb  Stufen  unfcrer 
etf)ifcf)^religiöfen  2e{)rcn  bienen  tonnen.  —  „®ö  ift  oon  ̂ U'^ 
tereffe  unb  ̂ o^em  Söerte,  fogar  oon  pra!tifd)er  33ebcutung, 
gemiffe    emige   ̂ abr^eiten    unb    noble    ©ebotifen,    bie    unö 

oon  bcr  ̂ ibcl  f)er  ocrtcaut  finb,  in  einer  anbcren,  nirf|t 

weniger  fcffcinben  ̂ oxvn.  oon  gricc^ifc^en  '2)en!ern  au§ge=- 
brücft  5u  finbcn.  Xer  in  grie(f)ifc^e^  ®ctt)anb  getleibete  (^c* 
banh  ftärft  unb  erbeut  benfelben  ©ebaufen,  ben  mir  in 

]^ebräifci[)en  Sorten  über!i)mmen  l^abcn."  (Gebaute  unb  ̂ orm 
bilben  eine  ©in^eit.  '2)ie  beiben  ©in^eitcn  fönnen  fid)  nid)t 
ooUftänbig  beden,  aber  jebe  oon  beiben  oerftärft  unb  oertieft 
bie  anbere.  ̂ atürlic^  muß  e^  eine  SSermanbtfd)aft  ̂ lüifc^en 
jmei  SfJeil^en  oon  religio fen  ;5been  geben,  bamit  eine  oon 
ber  anberen  9Ju^en  äiel)e:a  fönne.  Unb  thcn  „ber  gricd^ifc^e 
religiöfc  Öieban!e  in  mand^en  feiner  eblen  formen  unb 
^l^afen  ift  oom  jübifc^en  öJebanfen  unb  oon  ber  jübifc^en 
Se^re  nic^t  fo  meit  entfernt,  baß  le^tere  nid^t  imftanbe 
märe,  gemiffe  (Elemente  her  erfteren  ̂ u  abforbieren  unb  ̂ u 

ibrer  eigenen  ©rbauung  unb  ̂ Bereicherung  ju  affimilieren". 
@§  finb  oorne^mtidi  ̂ lato,  5lriftote(e^  unb  bie  ©toifer 
©eneca,  3Warcug  Sluretiuo  unb  ©piflet,  bereu  ©ebanfenmelt 
SO^ontefiorc  mit  bcr  S3ibtl  unb  ben  ̂ ropl^eten  in  parallele 
bringt.  5lbgefe^en  üon  ber  großen  (&Qnt|efe  jübifd^er  unb 
grie(|ifd^er  öebanfen,  bk  in  ber  oort^riftüd^en  ©poc^e  ftatt* 

gefunben  \)at,  beren  ̂ rudit  u.  a.  bie  „Söei^^eit  ®aIomoni§" 
mar,  beren  Srgcbniffe  aber  00m  (£t)riftentum  übernommen 
mürben,  meld^eg  fid^  be^  SSerte^  ber  jübifd^en  Pioniere  für 

feine  ̂ tütdt  bebiente  —  '„famen  ber  jübifc^e  unb  ber  grie== c^ifdE)e  ®ebanfe  nod^  einmal  gufammen  in  jener  Gpoc^e,  bie 
burc|  btn  großen  iftameuf  be§  3[Raimonibe§  berül^mt  mürbe. 
2)er  (Einfluß  biefe»  SSerfuc^§  einer  ©^ntl^efe  mar  enorm 
unb  mir!t  bi^  auf  ben  heutigen  ZaQ  nad) . . .  Hber  bie 

t)eutige  Qcit  1}vau(i)t  melir  unb  etma^  anbere^".  „3^  ber 
abenblänbifc^en  Söelt  fann  feine  9?eIigion  ejiftieren,  bk  nic^t 
mit  ber  ̂ ^ilofop^ie  i^re  '^ed)nung  gemad)t  i)at,  unb  ̂ ^ilo= 
fop^ie  im  abenblänbifdjen  ©inne  ift  eine  (Schöpfung  üon 
^elia^."  SJiantefiore  läßt  eine  9lei^e  üon  J^^gen  9fJeüue 
paffieren,  in  betreff  bcrcr  bie  großen  grted^ifd^en  Genfer 
fid^  mit  btn  ̂ ropl^eten  3f^öcB  in  merfmürbiger  SG3eife  be* 
gegnen.  *2)a  ift  gunädift  bie  §od^fc§ä^ung  ber  SSernunft  al^ 
iriebfraft  ber  retigiöfen  Sntmidlung  —  ein  ̂ unft,  in  bem 
(^riedjentum  unb  '^ubentum  gerabe  ̂ u  bifferieren  f  c^  e  i  n  e  n. 
^it  ̂ ibel  üer^errlid^t  bie  Söei^^eit  in  l^o^em  ®rabe,  unb  bxt 
9?abbinen  \)ahtn  im  ̂ djtjefingebet  befonbere  ßutogien  für 
ben  ©d^öpfer  unb  ©penber  ber  SSernunft  unb  ber  @r!enntni§ 
feftgefe^t.  58etreffenb  einige  ber  mid)tigften  ©runbfragen  ber 
SebenganfdEiauung,  mie  bie  Söertfc^ä^ung  be§  irbifc^en  ̂ a* 
feing,  be^  Seben^genuffe^,  betreffenb  ba6  SSerf)äItni§  ber  guten 
2at  ju  bem  erhofften  Qof^n,  bcn  SSert  ber  irbifc^en  (Büter 
im  SSergleic^  ju  ben  geiftigen  unb  feelifd^en  93efi^tümern, 

tommen  bie  gried^ifc^en  '3)enfer,  menn  aud)  üon  anberen 
fünften  au^ge^enb,  ben  jübifdjen  ̂ Seifen  merfmürbig  nal^e; 
oft  bieten  fie  biefelbe  ̂ nfic^t,  nur  oon  oerfc^iebenen  ©eiten, 
unb  ergänzen  fic^  auf^  giüdlidjfte.  —  Man  üerfte^t,  baß  bie 
mitte(a(terlid)en  Quben  biefe  große  SSermanbtfd^aft  fid)  nur 
fo  erHären  fonnten,  baß  fie  bie  gried}ifd)en  55^i(ofopl)en  §u 

©d)ü(ern  ber  $ropl)ete  ̂ fraet^  madjten.  —  5J2ontefiore 
fagt:  „SBer  bie  beften  ̂ ^banfen  oon  ̂ ubäa  unb  §el{a^ 
in  fid|  aufgenommen,  ift  für  ben  Sebenöfampf  gut  auögc* 
ruftet."  ̂ reiüd^,  „ba^  yioftbarfte  unferer  geiftigen  23efi^* 
tümer  fommt  aug  i^uböa.  '2)ie  Seigre  üon  ber  menfc^Iic^en 
SSerüoIIfommnung  unb  einem  meffianifd^en  S^^^^Iter  ift  bcn 
©riechen  überhaupt  faum  befannt  gemefen . . .  ©c^madi  unb 
ungleichmäßig  ift  bie  gried^ifd^e  Se^re  üon  ber  perfönlid^en 
Unfterblid^feit.  SSor  allem  bie  Se^re  üom  ̂ immlifc^en  SSater, 
ber  alle^  fennt  unb  belje7rfcf|t  mit  Üthtnbtx  ̂ ürforge,  bem 
jebe  SD'Zenfc^enfeetc  na^en  !ann,  biefer  X^ci§mu§  mürbe 
nie  5ur  feften  2ef)re  in  §e(ta§  nocf)  in  irgenbeiner  griec^ifcjien 
^l^itofop^enfc^ute.  SSon  allen  ©toüern  fommt  ©eneca  il^m 
i^m  am  iräc^ften,  aber  erreid^t,  ftar  unb  leud^tenb,  allgemein 
unb  üerbreitet  gemacht  fonnte  er  meber  burc^  bie  ftoift^e 

nod^  burd^  eine  anbere  pbilofop^ifc^e  ©c^ute  merben" . . . „Xer  liebenbe  (^ott,  tra..»5ebent  unb  bcd^  bem  5D?enfd^en 
nof)e,  ber  ©eifl  ber  Söclt,  boc^  über  ber  SBett  fc^mebenb, 
©d)öpfer  unb  ̂ reunb  be^  SJienfcfien,  Quelle  be§  menfc^Uc^en 
(^ciftey  unb  ber  menfc^Hc^en  ©erec^tigfeit  —  biefer  ©ott  fam 

8U  ung  nic^t  üon  "ätijcn,  fonbern  üon  g^i^uM^"^-  "^^^ 3ion  ift  er  ausgegangen.  Unb  üon  ̂ ion  fließen  unfcre  tiefften 
Xröftungen  unb  unfere  ftärfften  ̂ niiitht.  @»  ift  ber  ®ott 
bc§  ̂ ubentumS,  ber  un§  in  feinen  2)ienft  gmingt.  @r  ift 
unfere  Sejltung  unb  unfere  3i*flwc^t.  (Er  befeeft  unb  ftärft 
un§.  (Er  ift  unfer  ̂ ici  unb  unfere  ̂ eimat.  ßr  ift  unfere 

Hoffnung  unb  unfer  ©tern."  ̂ ^ür  bie  rein  m  e  n  f  dö  H  c^  e 
Sciit  be»  religiöfen  2eben§  liefert  bie  griec^ifc^e  öJcbanfenmelt 
ebenfo  üiele  ©tü^en.  „SBir  mollen  in  biefem  4)eifte  üormärt§^ 
fd^reiten.  ̂ raft  unb  58egeifterung  fd)öpfenb  in  3ltben  unb 
gerufalem."  —  SÄan  möchte  münfc^en,  ba%  ̂ JJ^ontefiore  bie 
angefangene  Aufgabe  in  großem  ©til  ju  (Enbe  füf}re.  — 

Mit  einer  anberen  5lrt  üon  3it)önimenl)ang  ämifd^en 

ÖJriec^cntum  unb  ̂ ubentum  befaßt  fid^  9Jorman  33ent=^ 

mic^  in  feiner  prächtigen  5Konograp^ie  „§cüeui§muS"  (^^i^ 

labetp^ia.  X^c  ̂ emifii  ̂ ublication  ©eciett)  of  ?lmcrica\ 
%cx  SSerfaffer  ̂ ol  fid^  in  ber  e^elebrtenmeü  befonbers  burd» 
fein  Suc^  über  «Pbilo  al§  grünblic^er  tenner  beS  jübifc^en 
5(tejanbrini^3mu§  befanntgemac^t.  —  „Xer  Xitel  be^  üor* 
liegenben  33ud^e§  follte  e^er  lauten  .<o  eti  enifticigm  — 
menn  man  bicfeS  SSort  prägen  bürfte  — ",  fagt  ber  ̂ er^ 
faffer,  „benn  eS  befaßt  fic^  nic^t  mit  ber  glän^enbcn  J^ultur 
be§  ffaffifc^en  öeÜag,  fonbern  mit  beren  minberroertiger 
?lu§gabe,  bie  ]id)  trä^renb  ber  testen  brei  üorcf)rtftlict)en  ̂ obr- 
l^unberte  über  bie  ganje  öftlic^e  28elt  ausbreitete.  Xa«  jübi- 

fd^e  '^oU  in  ̂ aläftina  mie  in  ber  XiaSpora  mar  in  ununter« brod^ener  S3erü^rung  mit  bem  belleniftifc^en  Ginfluß,  melcbcr 
jeben  ̂ nblid  i^reS  (SJebanfenlebcnS  färbte."  ©0  an^ieljenb 
auc^  biefe»  begenerierte  Griechentum  auf  bie  Sitten  mirfte, 
mußte  fic^  bod^  ber  befte  Xeil  i^reS  geiftigen  SSefenS  bagegcn 
mehren.  Xa^er  ift  bie  (Jiefd^id^te  biefer  ganzen  (Epoctje  ein 
innerer  unb  äußerer  fampf  mit  unb  um  ben  gricc^ifdien 
Ginfluß.  „SSären  bie  ̂ uben  bem  ̂ ellenentum  auf  beffcn 
eigenem  S3oben  unb  in  beffen  33Iütejeit  begegnet,  C5  märe  eine 
malere  Harmonie  jmifd^en  biefen  beiben  Mäö^tcn  entftanben unb  eine  Kultur  märe  erblüht,  glänjenber  unb  üollftänbiger, 
aU  fie  bie  Belt  je  gefe^en.  ̂ Wein  bie  3Sorfel)ung  l)at  nid^t 
auf  biefem  SSege  ba^  Sc^idfal  ber  SSölfer  gelenft,  unb  bcr 
Hellenismus,  mit  bem  bie  3uben  pfammenprallten,  mar 
auf  einen  fremben  S3oben  üerpflanst  morben  unb  böburc^ 

begeneriert." 

93entmid^  fd^ilbert  bie  Gntfte^ung  unb  ̂ TuSbreitung  beS 
Hellenismus  infolge  ber  GroberungSjüge  ^llejanberS  beS 
(55roßen,  bie  langfame  Degeneration  ber  flaffif^i?n  bellenifd^en 
f  ultur,  beren  tieffte  3nl)alte  üerflac^en,  fic^  oerflü^tigen  unb 
beren  ̂ oI)e  ̂ ^ilofop^ie  unter  bem  Ginfluß  ofiitif^en  ?lber- 
glaubenS  fid^  gerfe^t  unb  üerflüd^tigt,  in  einem  p^antafiifdjen SKaterialiSmuS  ausartet.  Xie  l^ol)e,  üon  btn  gried^ifdjen 
Xenfern  gelel)rte  Gt^if,  bie  aud)  in  ber  Heimat  ja  nie  ̂ um 
Grbteil  ber  50?affen  gemorben  mar,  l)attt  unter  btn  orien- 
talifc^en  SSölfern  gar  feine  33ebeutung.  '^ux  bit  äußerliche 
Seite  beS  gried^ifc^en  SBefenS  breitete  fic^  auS  unb  bemirfte 
jene  Dberfläc^enfultur  ber  ©räfofijrer,  bie  große  t>le^nlic^feit 
mit  ber  franjöfifc^en  Kultur  f^at,  oon  ber  beutjutage  bie 
9iumänen  unb  bie  Seüantiner  beledt  finb.  ©ol^e  «|gfeubo= 
fulturen  überneljmen  nur  bie  Safter,  nicf|t  aber  bie  SBor- 
güge  beS  Originals.  2Bie  baS  jübifc^e  SSolf  mit  biefen  biS= 
paraten  Glementen  ja^r^unbertelang  gerungen  ̂ at,  inbcm 
es  bie  gefunben  fid^  amalgamierte  unb  bie  ungefunben  auS- 
fc^ieb  ober  fernl)ielt;  mie  eS  i^m  gelungen  ift,  fein  innerftcS 
SSefen  unüerfe^rt  5U  erhalten  unb  für  feine  9ieligion  noc^ 
^n^änger  ̂ u  merben,  mie  biefe  5Irbeit  fpäter  üon  bem  neu= 
entftanbenen  G^riftentum  burc^  meitgebenbe  Äon^effionen  üer= 
eitelt  unb  beren  ̂ rüc^te  eingel)eimft  mürben,  mie  bann  bie 
junge  S^irc^e  bem  ̂ ubentum  ben  trieg  erflärte,  bas  bilbct 
ben  öiegenftanb  beS  ebenfo  geiftüollen  mie  grünblidjen  '^u^eS., 

Sn    feinem    S3uc^    „©tubieS    in    ̂ l)arifaiSm    anb    ihr 
©ofpelS",  5irft   ©erieS  (Gambribge.    Uniücrfitt)  ̂ reß;   bietet 
3.  9Ibra§amS  eine  3FkiIie  ̂ öd)ft  mertooller  ©tubieii  über 
bie  Duellen  beS  neuen  XeftamentS.    Sübifd^e  ?yorfc^er  imben 
fid^  bisher  üiel  ju   menig  mit  bem  Urfprung  beS  Gbriften= 
tumS  unb  ber  Güangelien  befaßt.    SJiontefiore  mar  bcr 
erfte,  bcr  üor  17  ̂ al^rcn  einen  Kommentar  gu  btn  ftjno^ 
tifc^en    Güangelien    l^erauSpeaebcn,    ber    in    Gnglanb    großf 
^uffeben  maii)t€,  hei  unS  bagegcn  gmar  beinatie  gani  unb 
tannt  blieb,  bafür  aber  grünblid^  oerfannt  mürbe.    ̂ .  5Ibro 
IjamS  follte  ̂ u  biefem  Kommentar  einen  ergänjenben  ̂ anb 
mit  ©tubien  über  einzelne  fünfte  liefern.  §ier  ̂ ahen  mir  ben 
erften  Xeil  baüon.    ̂ n  21  Kapiteln  be^anbelt  ber  SSerfaffer 

einige  ber  mic^tigflen  SSorftellungen  unb  Seigren  ber  (Eoan- 
gelien  unb  meift  iJ^re  Cluellen  unb  parallelen  in  ber  rabbi^ 
nifc^en  Siteratur  nac^.    SD^it  allfeitigcr,  grünblic^er  (^jelcj^r- 
famfeit,  großem  ©d^arffinn  unb  feinem  pf^d^olo  gif  eben  3Ser^ 
ftänbniS  mirb  ber  (Bahhat,  bie  G^c  unb  bie  ©d^eibung,  bo& 

„(5irößte  ©ebot",  bie  SSergebung  üon  feiten  ©otteS  unb  beS 
Wen^d^en  bargelegt.    Mel^xexe  neuteftamentlid^e  begriffe  unb- 
SSorftellungen  erfahren  eine  neue  unb  merfmürbige  53cleudi' 

tung,  unb   mir  lernen  ihre  rechte  S3ebeutung  fennen.    ̂ ^lid^t 
nur  auf  bie  Güangelien,  fonbern  auf  bie  Se^ren  ber  ̂ Iiari- 
fäer  unb  bie  ̂ erfönlid^feiten  il^rer  ÜKeifter  fallen  bebeutfamc 
Siebter.    5Ulen   Sefern   üon   ̂ axnad^^   „3Sefen  beS   Gbriften^ 
tumS"   unb    ©c^ürerS   „(iiefc^icf)te   beS   jübifc^en   5?olfeS"  fei 
baS    ©tubium    beS    üorliegenben    S^udöeS    marm    cmpfoblen. 
—   Obne   apotogetifc^   ober   polemifc^   fein   ju   mollen,   bietet 
es  eine  mol^Ituenbe  Grgänjung  beS,  milbc  gefagt,  einfeitiscn 
S3iIbeS,   meld^eS  biefe  beiben   (5Jelel)rten,   aus   jmeiter  .^anb, 

üom   p^arifäifd^en   Subentum   entmerfen.    — 
Sinjamin    ©ege(. 
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Uheraier  uerein  lor  die  Angelegenheiten  der  jDdischen  eemeinde  zu  Berlin  L  u. 
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Künstlerische  Leitung: 
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   von    der    Städtischen    Oper    Berlin     und 
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Ihre   Mitwirkung   haben    zugesagt 

TOMBOLA 

BALLMU  S I  K 
das    bekannte    Jazz-Sin- fonie-Orchester Gar6 
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Winning  the  Battle  of  Adjustment 

The  following  is  based  on  a  talk  by  Mr. 
Franco,  President  of  the  American  Friends  of 
the  Alliance  and  Vice  President  of  the  Alli- 

ance, at  the  Annual  Meeting  of  the  Canadian 
Friends  of  the  Alliance  in  Montreal. 

In  the  lü3rd  year  of  its  existence,  the 

Alliance  finds  itself  violently,  and  suc- 

cessfully,  fighting  on  many  fronts.  It  is 

fighting  for  adjustment  to  the  present  in 
North  Africa.  It  is  fighting  for  adjust- 

ment to  the  future  in  many  other  areas, 

especially  in  Israel  and  France;  and  it 

fights  in  defense  of  Jevvish  rights  vvher- 
ever  they  are  threatened. 

This  is  a  brief  report  of  the  Situation 
at  the  various  fronts. 

The  Alliance  is  patiently  and  quietly 

winning  the  battle  of  adjustment  to  the 
nevv  realities  of  the  independent  Moslem 

countries.  It  has  adopted  practical  for- 
mulas  which  enable  it  to  preserve  the 

Jevvish  substance  of  the  network  of 
schools  it  has  created,  while  aligning  its 

structure    to    the    requirements    of    the 

by  Marcel  Franco 

young  nationalisms  which  have  explod- 
ed  all  over  that  part  of  the  world.  The 
period  of  transition  has  been  complex 

and  frustrating.  It  must  be  said,  how- 

ever,  that  the  Alliance  has  received  un- 

derstanding  Cooperation  from  the  high- 
est  Moroccan  authorities,  under  the 

guidance  of  one  of  the  pillars  on  which 
the  stability  and  security  of  this  sensitive 
region  repose,  the  wise,  young,  energetic 

ruler  of  Morocco,  his  Majesty  King  Has- 
san II.  The  Alliance  is  also  thankful  for 

the  friendly  attitude  of  the  authorities 
of  other  countries  where  it  founded  its 

schools. 

The  first  Century  of  the  Alliance  was 
dedicated  to  defending  Jewish  rights 

and  providing  elementary  education  for 
Jewish  children.  There  is  every  reason 
to  believe  that  its  second  Century  will 

be  dedicated  mainly  to  secondary  edu- 
cation and,  as  always,  defense. 



Coiicern  for  huniaii  and  Jewish  rights 
was  the  prime  inotive  of  the  handful  of 

far-sighted  French  Jews  who  founded 
the  Alhance  in  1860.  We  are  confronted 

with  the  same  task  because  similar  —  if 

not  identical  —  dangers  face  Jews  today, 
and  the  same  intolerance  continiies  to 

disgrace  the  Century,  aggravated  this 

time  by  the  insane  civil  war  which  di- 
vides  the  world. 

(Let  nie  add  parcnthetically  that  if 
the  foiniders  of  the  AlUance  were  told 

in  1860  that  one  hundred  years  after  they 
had  signed  their  historic  appeal  to  all 

who  "despise  prejudice  .  .  .  denials  of 
justice,  persecution"  there  would  still  be 
"prejudice"  and  "persecution,"  they 
would  have  considered  such  a  prophecy 
most  fantastic). 

What  the  Alliance  has  done  in  this 

field,  what  it  continues  to  do,  constitutes 
a    program    of    cjuiet,    effective    action 
which  rarely  reaches  the  headlines.  The 

Alliance  makes  no  great  efforts  to  publi- 
cize  itself.  It  prefers  results. 

•       »       « 

Jewish  education  is  a  fashionable  sub- 
ject  these  days.  One  Jew  in  a  himdrecl 
thousand  knows  something  about  Jewish 

education  —  and  we  meet  him  every  day. 
Research  groups  and  survey  teams  pro- 
liferate  everywhere. 

It  becomes  more  and  more  clear  that 

if  adequate  Jewish  education  does  not 
exist,  Jewish  life  outside  Israel  will  not 

exist,  either.  Many  of  us  have  finally  be- 
gun  to  realize  that  what  used  to  be  a 
theoretical  possibility  and  a  figure  of 

speech  in  ideological  discussion,  can  be- 
come  reality  —  a  Europe  and  an  Amer- 

ica without  any  significant  Jewish  "pres- 

cnce." 
Now,  we  do  not  want  Jews  to  cease 

to  be  Jews.  (One  cannot  say  why;  as 

with  many  basic  things  in  life,  this  feel- 
ing  cannot  logically  be  either  explained 

or  explained  away  except  in  purely  reli- 
gious  terms).  We  are  therefore  happy 
to  see  education  occupying  the  center 
of  Jewish  interest.  Even  though  it  may 

be  a  little  late,  a  little  confusing,  and 

fairly  expensive,  we  welcome  every  ef- 
fort  directed  toward  a  definition  of  clear 

objectives  in  Jewish  education.  As  for 

the  Alliance,  drawing  upon  its  own  Cen- 
tury of  experience,  it  no  longer  searches 

for  the  definition  of  motion;  it  moves. 
«       «       « 

As  we  have  said  before,  the  efforts  of 
the  Alliance  in  the  educational  field  will, 
in  the  future,  be  concentrated  mainly  on 

secondary  education,  no  longer  on  ele- 
mentary  schools,  as  was  the  case  in  the 

past. 

If,  in  the  second  half  of  the  nineteenth 

Century  and  the  first  decades  of  the  twen- 
tieth,  the  Alliance  created  and  constant- 
ly  expanded  its  network  of  elementary 
schools,  the  reason  was  that  there  were 

no  such  schools  available  for  the  Jews  — 
or,  for  that  matter,  the  non-Jews,  either 
—  of  the  Near  and  Middle  East  and 

North  Africa.  Moreover,  because  of  gen- 
eral  conditions  in  these  arcas,  even  an 

elementary  education  was  enough  to 
open  possibilities  for  a  productive  and 
relatively  decent  life. 

Things  have  changed  during  the  past 
few  years.  Now  the  states  of  the  Moslem 
world  have  embarked  on  an  ambitious 

program  to  provide  elementary  educa- 
tion —  for  the  time  being,  a  very  elemen- 
tary education  —  for  all  their  Citizens. 

We  may  therefore  expect  that  in  the 
future  (not  tomorrow,  but  probably 
within  the  next  ten  or  fifteen  years)  it 

will  no  longer  be  necessary  —  or,  per- 
liaps,  even  possible  —  for  private  groups 
to  provide  primary  education  for  the 
Jewish  children  of  these  countries.  One 
may  foresee  conditions  under  which  the 
Alliance  will  limit  its  part  in  elementary 

education  to  providing  Hebrew  and  reli- 
gious  instruction.  Val  tjchi  davor  zc  kal 

Ijcncmr.  The  danger  of  de-Judaization 
may  bccome  as  great  in  the  Moslem 
areas  as  it  is  elsewhere. 

We  may  note  in  passing  that,  in  the 
field  of  religious  education,  an  increas- 
ingly  important  role  will  be  assigned  to 
one  of  the  finest  institutions  of  the  Alli- 
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ance,  the  one  which  is  least  known  to 

the  general  public,  the  Hebrew  Normal 
School  of  Casablanca.  The  120  highly 
skilled  Hebrew  teachers  who  have  been 

graduated  from  this  school  during  the 

past  few  years  have  already  succeeded 

in  bringing  new  impetus  and  a  new  di- 
mensicm  to  the  teaching  of  Jewish  sub- 
jects  in  Morocco  and  Tunisia. 

The  prospects  for  secondary  and  ele- 
mentary education  diflPer  markedly.  It  is 

not  expected  that  the  newly  independent 
states  of  the  Mediterranean  area  will  be 

able  to  provide,  in  the  foreseeable  fu- 
ture, enough  high  schools,  lycees  and 

junior  Colleges  for  their  children.  Here 
the  Alliance  will  be  able  to  make  a  sig- 

nificant contribution  to  the  cultural  de- 

velopment  —  and  therefore  to  the  wel- 
fare  —  of  these  countries  by  furnishing 
secondary  education  to  their  Jewish 

j^opulations. The  Jewish  children  of  today  need 
secondary  schools  fully  as  much  as  their 
fathers  needed  elementary  schools  years 

ago.  To  those  who  know  conditions  in 

the  Moslem  areas,  it  is  evident  that  ele- 
mentary education  is  no  longer  enough 

to  permit  the  Jewish  young  person  to 

take  his  rightful  place  in  the  life  of  his 
country.  We  sincerely  trust  that  Jews  in 

all  these  newly  independent  countries 
will  always  enjoy  fully  equal  rights,  but 
centuries-long  experience  has  taught  us 
that  even  under  the  best  of  conditions, 

a  Jew  must  be  prepared,  from  time  to 
time,  to  overcome  a  little  more  difficulty, 

a  little  more  resistance,  than  his  non- 
Jewish  fellow  Citizen.  It  is  the  secondary 

school  which  may  provide  an  extra  mar- 

gin of  preparation  and  thus  spell  the  dif- ference  between  failure  and  success  for 

both  the  Jew  individually  and  the  Jew- ish Community  as  a  group. 

For  quite  evident  reasons,  the  second- 
ary school  is  also  urgently  needed  in 

Israel,  where  the  govemment,  which  is 
faced  with  so  many  back-breaking  tasks, 
is  unable  for  the  time  being  to  satisfy 
the  need. 

Universal  Photo 

Seen  at  a  recent  session  of  the  Central  Committee  of  the  Alliance  Israelite  Universelle  (clock- 
wise  from  left):  Rene  Mayer,  Vice  President;  Andre  Goldet,  Vice  President  and  Treasurer; 
Admiral  Louis  Kahn,  Deputy  President;  Professor  Rene  Cassin,  President;  Jules  Braunschvig, 
Vice  President;  Marcel  Franco,  Vice  President;  Raymond  Leven,  Associate  Treasurer;  Gerard 

Israel,  Deputy  Secretary  General;  Eugene  Weill,  Secretary  General;  Andre  Wormser,  Edmond 

Maurice  Levy,  Jacques  Eisenmann,  Jean  Ellisaen,  Horace  Halperin  and  Jean-Claude  Aron. 
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The  field  of  secondary  education  is 
not  new  to  the  Alliance;  the  Organiza- 

tion began  long  ago  to  open  post-ele- 
mentary  schools  in  various  countries. 
Now,  over  20  per  cent  of  the  students 
of  the  Alliance  network  are  attending 
its  secondary  or  vocational  schools.  This 
is,  however,  only  a  beginning. 

The  Alliance  has  an  outstanding  net- 
work of  high  schools  in  Israel.  Onr  pro- 
gram is  in  füll  Operation.  Our  Lycee  in 

Tel- Aviv,  originally  meant  for  1,000  chil- 
dren,  already  has  1,300,  and  the  size  of 
its  waiting  list,  extending  far  into  1965, 
is  staggering.  We  are  going  to  build  a 
high  school  in  Dimona,  in  the  Negev,  at 
the  invitation  of  the  municipality,  whose 
President  is  a  former  student  of  the  Alli- 

ance. We  are  in  a  stage  of  advanced 
planning  for  Beersheba.  We  are  expand- 
ing  both  our  Lycee  in  Haifa  and  our 
Vocational  School  in  Jerusalem. 

In  a  revolutionary  effort  that  is  likely 
to  have  far-reaching  effects,  the  Alliance 
is  expanding  its  Normal  School  in  Paris 
—  an  institution  which  has  been  a  süperb 
Iraining  center  for  its  teachers  of  gen- 
eral  subjects  —  into  an  Institute  of  High- 

er Jewish  learning.  This  Institute  is  ris- 
ing  in  the  very  heart  of  Europe,  that 
Europe  which  is  so  dangerously  exposed 
to  the  perils  of  de-Judaization. 
The  Alliance  is  now  embarked  on  a 

project  which  is  the  best  illustration  of 
its  capacity  to  adapt  itself  to  the  chang- 

ing World.  For  the  first  time  in  its  his- 
tory,  the  Alliance  is  opening  secondary 
schools  in  France.  The  student  body  will 
consist  of  refugees  from  Algeria. 

o  *  « 

For  all  these  projects  and  many  others 
not  mentioned  here,  the  Alliance  has 
more  faith  than  money.  History  proves, 
however,  that  for  the  building  of  tem- 
ples  and  schools  (and  for  many  other 
good  causes),  faith  is  the  basic  ingredi- 
ent.  The  triumph  of  faith  is  always  as- 
sured  —  especially  when  one  can  count 
on  the  understanding  and  help  of  a  Joint 
Distribution  Committee,  Conference  on 

Jewish  Claims,  Jewish  Agency  for  Israel, 
Canadian  Jewish  Congress,  South  Afri- 
can  Jewish  organizations,  and,  last  but 
not  least,  the  American  Friends  of  the 
Alliance,  Canadian  Friends  of  the  Alli- 

ance, and  similar  groups  of  Friends  in 
many  countries  of  Latin  America,  Eu- 

rope and  elsewhere. 
The  Alliance  Israelite  Universelle  and 

hundreds  of  thousands  of  its  former, 
present  and  future  proteges  are  thankful 
to  those  who  make  its  work  possible.  We 
are  sure  they  will  continue  to  provide 
the  tools  so  that  the  Alliance  can  con- 

tinue its  work. 

This  work  is  as  vital  today  as  it  was 
fifty  or  one  hundred  years  ago;  its  im- 
portance  from  the  point  of  view  of  gen- 
eral  Jewish  interest  is  now  even  greater 
than  in  the  past,  since  the  segments  of 
Jewry  helped  by  the  Alliance  are  now 
playing  a  much  more  important  part  in 
Jewish  life  than  they  had  done  since  the 
seventeenth  Century. 

Sparks  of  Eternity 

Rihon  kol  ha-olamim.  You  allow  men 
to  serve  You  in  an  infinite  variety  of 
ways.  Even  as  we  assenible  liere  for  a 
roiitine  meetinif,  help  iis  lo  serve  Yon. 

We  ask  You,  Who  are  ihe  Source  of 
all  nierey,  lo  give  us  the  power  to  help 

the  Alliance  to  alleviate  the  sufT'erin^  of rhildren,  to  bring  joy  into  iheir  lives,  to 
give  theni  hope  for  a  better  future  under 
Your  guidance.  May  it  be  Your  will  to 
grant  protection  to  these  children  of  the 
Alliance  —  wherever  they  are  —  and  to 
all  Your  children. 

Grant  Your  protection  to  the  Alliance, 
which  has  yet  so  many  lasks  to  acconi- 
plish,  so  many  people  —  Your  people  — 
to  help,   so   many   obstades  to  overcome. 

And  Protect  us,  too.  Give  us  the  vision 
to  do  good,  and  grant  us  the  immense 
joy  of  feeling  that,  however  niodest  our 
work,  within  it  tliere  gleam  sparks  of eternity. 

Invocation  delivered  at  the  Annual  Meeting 

of  the  W'omens  Division  of  the  American Friends. 
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Taking  Stock  of  Education 

by  Dr.   Joseph   B.   Schechtman 

Dr.  Schechtman  —  author  of  many  books 
and  articles  on  contemporary  Jewish  problems 
—  has  for  many  years  contributed  regularly  to 
the  Review. 

It  has  become  fashionable  in  sophis- 
ticated  Jewish  circles  to  say— half  jest- 

ingly  and  half  seriously— that  Jewish 
education  is  just  like  the  weather: 

everybody  is  talking  about  it  and  nobody 
is  doing  anything  about  it. 
The  first  part  of  this  witticism  is 

fairly  correct.  There  has  been,  indeed, 
much  excited  talk  lately  about  Jewish 
education  and  its  vital  importance  for 

Jewish  national  survival.  The  intrinsic 

significance  of  the  value  of  this  "talk" should  not  be  underestimated.  It  is  in 

itself  indicative  of  awakening  public  in- 

terest and  concern  for  this  crucial  "to  be 
or  not  to  be"  problem  of  world  Jewry. 
"Talk"  has  always  been  the  predecessor 

and  prerequisite  of  action:  "In  the  be- 

ginning God  created  the  Word".  .  . The  second  part  of  the  witticism  is 

only  partly  accurate.  It  is  both  incorrect 

and  unfair  to  assert  that  "nobody  is  do- 
ing anything"  about  Jewish  education. In  fact,  scores  of  busy  hands  in  many 

lands  are  diligently  doing  something  in 

this  field,  producing  the  impression  of 
massive  action  and  of  tangible  results. 

The  agonizing  question  is  only  whether 
the  efi^ort  involved  is  sufficient,  in  both 

quantity  and  quality,  and  whether  the 
achievements  are  reasonably  commen- 
surate  with  our  barest  needs. 

Not  even  a  remotelv  satisfactorv  an- 
swer  to  this  set  of  pertinent  questions 
was  possible  tili  very  recently.  Scattered 
data  on  the  state  of  Jewish  education  in 
individual  countries  were  available,  but 

there  was  no  over-all,  global  picture  on 
the  basis  of  which  a  substantiated  assess- 

ment,    analysis    and    evaluation    could 

have  been  formed.  This  gap  is  now,  to  a 
great  extent,  filled  by  a  study,  Jewish 
Education  in  the  Diaspora,  prepared  for 
the  recent  World  Conference  on  Jewish 
Education  in  Jerusalem  by  Uriah  Zevi 
Engelman,  Director  of  the  Department 
of  Research,  American  Association  for 
Jewish  Education.  Whatever  one  may 
think  of  the  merits  and  achievements  of 

the  Jerusalem  Conference— and  many 

argue  that  it  was  "mere  talk"— it  rendered 
a  notable  service  by  initiating  this  "pre- 
liminary  report."  It  is  now  possible  to 
begin  taking  stock. 

This  possibility  is  somewhat  limited 

by  the  report's  two  self-imposed  topical limitations.  One  is  the  exclusion  of  the 
United  States  scene.  It  is  only  partly 

remedied  by  the  attached  reprint  of  the 
1959  Summary  of  Findings  of  American 
Association  for  Jewish  Education,  which 
is  more  than  three  years  old  and  was 

apparently  compiled  along  somewhat 
different  lines.  The  other  shortcoming  is 

that  the  study  deals  with  the  Diaspora 
countries  only,  completely  omitting 
Israelis  educational  system. 

With  these  regrettable  structural  omis- 

sions,  Dr.  Engleman's  study  provides  an 
abundant,  well  organized  set  of  facts 

and  figures  on  Jewish  education  in 

Europe,  Latin  America,  the  Arabic- 
speaking  countries,  Iran,  South  Africa, 
Canada  and  Australia.  The  conclusions 
the  author  draws  from  this  material  are, 

however,  not  always  in  accordance  with 
the  data  of  his  survey.  He  seems  to  be 

impressed  and  inspired  by  what  he  calls 

the  "resurgence  of  Jewish  education  in 
Europe,"  and  with  the  "relatively  rapid 

reconstruction  of  Jewish  education" 
there,  which  is  attributable  to  the  "Joint 
heroic  efforts  of  the  free  European  com- 
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munities."  This  rather  rosy  picture  is hardly  substantiated  by  bis  own  factual 
presentation. 

There  are  163,235  children  of  school 

age  (5-17)  among  the  985,404  Jews  in 
fifteen  European  countries.  Of  this  total, 

54,024  (33.1  per  cent)  are  "receiving 
some  kind  of  Jewish  education."  The 
qiiahty  of  this  "some  kind"  is,  however, 
dismally  low  for  the  overwhelming  ma- 
jority  (72.2  per  cent)  of  children  attend- 

ing  so-called  "supplementary"  Jewish schools,  where  instruction  falls  into  one 
of  two  categories; 

a)  Rehgious  instruction,  provided  by 
government  schools  one  or  two  hours  a 

week.  This  type  of  "Jewish  education" 
contributes  hardly  anything  to  the  "Jew- 
ishness"  of  the  pupils.  It  admittedly 
"reaches  large  numbers  of  children,"  but 
only  because  "in  some  countries,  attend- 
ance  is  compulsory." 
b)  Supplementary  schools  under  the 

auspices  of  Jewish  communal  organiza- 
tions,  congregations,  or  independent  as- 
sociations.  These  are  open  only  when 
public  schools  are  not  in  Session:  on 
Sundays  or  Thursdays  (in  France),  or 
in  the  afternoons.  About  one-third  of 
them  devote  one  to  three  hours  per  week 
to  Jewish  studies;  63.9  per  cent  allot  four 
to  five  hours;  and  only  2.4  per  cent  give 
6-8  hours  of  Jewish  instruction. 

There  is,  of  course,  the  usual  compla- 
cent  consolation  that  all  this  is  still  "bet- 

ter than  nothing."  But  it  brings  poor comfort.  The  study  itself  acknowledges 
that  "the  European  educators  and  the American  observers  were  dissatisfied 
with  the  achievements  of  the  European 
supplementary  Sunday  or  weekday  af- 

ternoon  schools"  and  quotes  a  long  list of  grievances  concerning  practically 
every  aspect  of  their  programming,  serv- 
icing  and  functioning. 
More  encouragement  is  to  be  found 

in  the  picture  of  full-time  day  schools. 
These  have  a  combined  enrollment  of 
15,026,  constituting  27.8  per  cent  of  all 
the  children  who  receive  some  kind  of 
Jewish  education.   Attendance   in  these 
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Jewish  day  schools  includes,  on  the  av- 
erage,  nine  children  out  of  every  100  of 
school  age. 

Another  contributing  factor  is  that  in 

at  least  six  countries  Jewish  full-time 
schools  have  been  recognized  as  integral 

parts  of  the  government-financed  public 
school  System. 

Heavily  handicapped  as  they  are  by 
a  critical  shortage  of  qualified  teachers, 
the  day  schools  are  still  the  brightest 
Spot  in  the  educational  picture  of  Euro- 

pean Jewry. 
A  dismaying  feature  is  their  dispro- 

portionate  distribution  between  large 
and  small  Jewish  communities.  The 

highest  percentage  of  day  school  enroll- 
ment is  found  in  the  tiny  Jewish  com- 

munities of  Italy  (82.8  per  cent),  Den- 
mark  (73.3  per  cent),  Holland  (51  per 
cent),  and  Finland  (51  per  cent).  It  is 
satisfactory  in  Belgium  (67.6  per  cent), 
with  a  Population  of  42,000  Jews.  But 
in  the  two  largest  European  communi- 

ties of  Europe,  Great  Britain  with  450,- 
000  Jews  and  France  with  350,000  ( with- 
out  counting  the  recent  immigrants  from 
North  Africa),  the  percentages  are  25.3 
and  13.3  respectively.  More  than  four- 
fifths  of  European  Jewry  live  in  these 
two  educationally  deficient  countries. 

Latin  American  Jewry,  numbering 
672,000  -  in  particular,  the  400,000  Jews 
of  Argentina,  the  130,000  of  Brazil  and 
the  50,000  of  Uruguay  —  has  always  been 
considered  a  bulwark  of  Jewishness. 
This  commonly  accepted  image  is  dis- 

proved  by  Dr.  Engelman's  study. The  level  of  Jewish  education  is  con- 
siderably  lower  than  the  level  in  the 
European  Jewish  communities:  while 
33.1  per  cent  of  European  Jewish  chil- 

dren attend  all  types  of  Jewish  schools, 
in  Latin  America  the  percentage  is  26.2. 
The  least  favorable  picture,  as  in  Eu- 

rope, exists  in  the  largest  Jewish  ag- 
glomerations:  only  23.4  per  cent  of  the 
children  of  school  age  are  enrolled  in 
Jewish  schools  in  Argentina,  21.2  per 
per  Cent  in  Brazil,  and  21.7  in  Uruguay. 
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Day  schools  are  also  to  be  found  in 

significant  numbers  in  Brazil  and  Boli- 
via;  inadequate  supplementary  schools 
constitute  the  majority  in  Argentina  and 

Uruguay;  in  still  other  countries  (Chile 
and  Costa  Rica),  the  system  is  mixed. 

In  contrast  to  the  curricula  adopted 

in  Europe,  in  Latin  American  countries 
more  hours  per  week  are  devoted  to 
Jewish  subjects  in  the  supplementary 
schools  than  in  the  day  schools  which 

are  subject  to  government  control,  super- 
vision  and  interference.  Jewish  subjects 
are  rated  lower  academically  than  the 

general  subjects  and  failure  in  them  does 
not  prevent  promotion  or  graduation. 
Yet,  comments  Dr.  Engelman: 

"other  considerations  besides  that  of 

imparting  Jewish  knowledge  to  the 
children  motivate  the  Latin  American 

Jewish  parents  to  organize  day 

schools;  among  the  other  considera- 
tions are  the  relatively  low  academic 

and  social  Status  of  the  government 

schools,  the  overcrowding,  and  the  de- 
sire  of  a  number  of  Jewish  parents  to 
have  their  children  study  with  Jewish 

schoolmates  in  a  Jewish  school  en- 

vironment." 

To  put  it  in  a  nutshell:  day  schools  in 

Latin  America  possibly  provide  a  pro- 
tective  Jewish  milieu  for  their  pupils, 

but  they  impart  little  Jewish  education and  knowledge. 

The  study's  figures  on  Jewish  popula- 
tion  and  education  in  the  Arabic-speak- 
ing  countries  are  largely  outdated  by  re- 

cent rapid  developments.  There  are  no 
longer  130,000  Jews  in  Algeria:  hardly 
10,000  remain,  and  the  miniscule  school 
enrollment  has  dwindled  accordingly. 

Only  some  35,000  Jews,  instead  of  the 
55-60  thousand  referred  to  in  the  study, 

are  still  in  Tunisia  —  with  a  consequent 
decrease  in  school  enrollments.  The 

latest  available  figure  on  the  Jewish  pop- 
ulation  in  Morocco  is  closer  to  130,000 

than  to  200,000.  The  number  of  Jews  in 

Egypt,  reported  as  13,000,  does  not  now 
exceed  4,000  to  5,000.   There  are  now 

almost  no  Jewish  schools  in  Iraq,  Yemen, 

Libya,  or  Egypt;  a  total  of  1,241  chil- 
dren attend  schools  of  the  Alliance  Is- 

raelite  Universelle  in  Lebanon.  It  there- 

fore  seems  difficult  to  speak  of  "Jewish 

education  in  Arabic-speaking  countries," with  the  sole  exception  of  North  Africa, 
where  schools  founded  by  the  Alliance 

are,  against  heavy  odds,  valiantly  con- 
tinuing  their  educational  effort. 

Reports  from  eleven  major  Jewish 
communities  of  Iran,  in  which  69.8  per 

cent  of  the  80,000  Iranian  Jews  live,  in- 
dicate  that  83.3  per  cent  of  the  children 

of  school  age  are  enrolled  in  full-time 
elementary  and  secondary  schools  of  the 
Alliance  Israelite  and  Ozar  Hatorah.  In 

almost  all  schools,  three  or  four  lan- 
guages  are  taught:  Persian,  Hebrew, 
French  and/or  English. 

Close  to  52  per  cent  of  the  total  Jew- 
ish school  Population  in  the  Union  of 

South  Africa  attend  the  101  supplemen- 

tary and  10  full-time  Jewish  schools. 

About  70  per  cent  of  the  United  Com- 
munal Fund  is  allotted  for  Jewish  edu- 

cation. 
Of  the  44,319  Jewish  children  of 

school  age  in  six  major  communities  of 
Canada,  42.9  per  cent  are  enrolled  in 

Jewish  primary  and  secondary  schools. 
Over  one-third  of  them  attend  full-time 
schools. 

Jewish  education  in  the  United  States, 

Europe,  and  Latin  America  has  this  fea- 
ture in  common:  its  expansion  is  pri- 

marily  in  width,  not  in  depth. 
The  number  of  children  attending 

Jewish  schools  in  the  United  States,  both 
religious  and  secular,  grew  from  240,000 

in  1949  to  410,000  in  1955-1956,  to  533,- 
600  in  1958-1959,  and  to  600,000  in  3,500 

schools  in  1961-1962. 

The  intensity  and  quality  of  this  wide- 
spread  school  network  with  a  total  year- 
ly  budget  of  sixty  million  dollars  are,  of 

course,  uneven.  "Supplementary"  schools constitute  an  overwhelming  majority.  In 

New  York  about  one-half  of  all  the  stu- 
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dents  listed  attend  the  455  afternoon 
schools;  next  in  importance  are  the  110 
weekly  courses.  The  programs  at  these 
two  types  of  schools  are  hmited,  and  the 
amount  of  Jewish  education  they  impart 
is  scant.  Their  significance  lies  in  the 
very  fact  of  their  existence  and  growth, 
and  in  the  eagerness  of  the  parents  to 
provide  their  children  with  at  least  a 
touch  of  Yiddishkeit. 

Far  more  substantial  Jewish  educa- 
tion is  offered  the  young  generation  by 

over  250  all-day  schools,  with  an  enroll- 
ment  of  50,000,  as  against  3,000  thirty 
years  ago.  Of  this  total,  about  34,500  are 
in  New  York.  The  day  school  provides  a 
minimum  of  12  to  15  hours  a  week  of 
Hebrew  instruction. 

The  main  problem  of  Jewish  educa- 
tion in  the  United  States  is,  as  every- 

where,  the  shortage  of  teachers.  At  the 
Jerusalem  Conference,  Dean  Eisig  Sil- 

berschlag of  the  Boston  Hebrew  Teach- 
ers College  pointed  out  that  the  Ameri- 
can Jewish  Community  needed  a  mini- 

mum of  800  new  teachers  last  year  but 
that  the  nine  small  teachers'  Colleges graduated  a  total  of  only  150. 

The  picture  emerging  from  the  above 
succinct  description  is  admittedly  a 
checkered  one.  It  is  neither  all-black  nor 
all-white.  As  this  lay  writer  sees  it,  the 
central  problem  is  not  of  numbers,  but 
of  quality.  The  educational  effort  is 
spread  wide  -  and  thin,  very  thin.  The 
most  striking  deficiencies  are  the  short- 

age of  qualified  teachers  and  the  willing- 
ness  of  the  parents  to  be  satisfied  with 
the  lowest  common  denominator  in  Jew- 

ish education.  It  is  from  these  two  cru- 
cial  angles  that  present  conditions  have 
to  be  attacked. 

Jewish  education  behind  the  Iron  Cur- 
tain  has  been  reduced  to  the  barest  min- 
imum. 

In  Poland  there  were  seven  state 
schools  in  1958,  with  Yiddish  as  the  lan- 
guage  of  instruction  and  a  combined  en- 
rollment  of  1,182. 

In  Rumania,  there  is  one  Yiddish  sec- 
ular  school  in  Bucharest,  with  seven 
classes,  300  students,  and  18  teachers.  A 
few  other  schools  enable  their  Jewish 
students  to  study  Yiddish  one  hour  a 
week;  54  part-time  afternoon  schools,  of 
the  Talmud  Torah  type,  employ  43 
teachers. 

No  data  is  available  to  indicate  the 
existence  of  Jewish  schools  in  Hungary, 
Czechoslovakia,  or  Bulgaria. 

In  the  first  two  decades  of  the  Soviet 
regime,  the  government  favored  the 
establishment  of  schools  with  Yiddish 
as  a  language  of  instruction.  During  the 
1931-1933  period,  some  130,000  pupils 
attended  Yiddish  primary  and  second- 
ary  schools  in  the  Soviet  Union:  55  per 
Cent  of  all  the  Jewish  children  of  school 
age  in  White  Russia,  49  per  cent  in  the 
Ukraine,  and  8  per  cent  in  the  rest  of 
the  Soviet  Union. 

There  was  little  that  could  have  been 
called  Jewish  in  these  schools.  Hebrew 
was  neither  taught  nor  permitted;  the 
Sabbath  was  not  observed.  All  that  was 
left  of  the  thousands  of  years  of  Jewish 

history  was  the  so-called  "struggle  of  the 
Jewish  working  masses  against  their 

bourgeois  oppressors."  Violent  and  vul- 
gär anti-religious  Propaganda  flourished. 

Many  Jewish  parents  saw  little  value 
in  sending  their  children  to  this  kind  of 
state-run,  allegedly  Jewish  school;  the 
decline  of  these  schools  had  begun  by 
1937  and,  for  all  practical  purposes,  was 
almost  complete  by  1940.  After  World 
War  II,  no  Jewish  schools  were  re-estab- 
lished,  the  Soviet  government  maintain- 
ing  that  tliere  was  no  need  and  no  de- 
mand  for  them.  In  May  1956,  Premier 
Nikita  S.  Khrushchev  told  a  delegation 
of  Kreuch  Socialists  that  even  if  Yiddish 
schools  were  established,  very  few  Jews 
would  send  their  children  voluntarily. 
Should  attendance  be  compulsory,  he 

Said,  there  would  "certainly  be  a  revolt, 
for  they  would  regard  this  segregation 

as  a  kind  of  ghetto." 
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What  To  Teach  and  What  Not  To 

Teach  —  That  Is  The  Question 

Dt.  Pilch,  former  Executive  Director  oi  the 
American  Association  for  Jewish  Education  and 
now  Director  of  the  National  Curriculum  Re- 

search Institute  of  New  York,  is  an  authority 
on  Problems  of  Jewish  education.  His  articles 

on  the  subject  have  appeared  in  many  Ameri- 
can periodicals,  including  the  Allianee  Review. 

In  his  early  years,  Dr.  Pilch  taught  in  an 
Allianee  School  in  Istanbul. 

The  central  problem  in  American  Jew- 
ish education,  and  for  that  matter  in  all 

other  major  centers  of  Jewish  popula- 
tion  in  the  Diaspora,  is  no  longer  to  get 
children  to  attend  schools,  but  rather  to 
make  their  Jewish  schooling  meaningful 
by  articulating  the  ideals  that  it  imparts, 

by  giving  new  relevance  to  the  knowl- 
edge  that  it  conveys,  by  developing  dis- 
positions  and  pattems  of  conduct  that 

are  helpful  in  coping  with  the  require- 
ments  and  tensions  of  modern  living,  and 

by  helping  to  build  a  Jewish  Community 
that  more  fiillv  reflects  Jewish  spiritual- itv. 

In  approaching  the  problem  of  rele- 
vant content  for  Jewish  schools  in  the 

1960's,  three  problem  areas  stand  out 
among  a  wealth  of  issues: 

1.  The  changed  position  of  the  Jews 
in  the  world  since  the  destruction 

of  European  Jewry  and  the  estab- 
lishment of  the  State  of  Israel,  the 

changing  conceptions  of  the  char- 
acter  and  function  of  religious  cul- 

ture  in  our  "Age  of  Anxiety,"  and the  effects  of  all  of  these  and  other 

changes  on  Jewish  life.  Should 
Jewish  education  take  account  of 
them,  and,  if  so,  how? 

2.  How  can  today's  Jewish  child  be 
inducted  into  progressively  fuller 
and  more  complete  participation 

in  the  common  life  of  the  all-Jew- 

ish  fellowship  and  commum'ty,  as 

by   Dr.   Jiidah   Pilch 

well  as  in  the  particular  denomi- 
nation  or  grouping  with  which  he 
is  affiliated?  What  should  he  know? 
What  should  he  do?  How  should 
he  learn  it?  What,  if  anything,  can 

be  done  to  make  it  less  likely  that 
he  will  drift  into  a  Jewishness  that 

has  no  meaning  beyond  the  com- 
fort  of  sociability,  that  is  devoid 
of  intellectual  content,  unaware  of 
the  worth  and  promise  of  Jewish 
culture? 

3.    What  —  specifically  —  should  be 

taught,  on  elementary  and  second- 
ary  levels,  in  the  limited  time  avail- 

able for  study,  during  the  chilren's school  careers?  From  the  total  cul- 

tural  heritage  of  the  Jewish  peo- 

ple,  what  Clements  can  we  select 
that  have  stood  the  test  of  time, 
that  are  relevant  to  the  world  as  it 

has  come  to  be,  and  that  will  serve 

as  guideposts  to  our  graduates  in 
their  effort  to  live  as  Jews  in  this 

new  world?  What  attitudes,  under- 
standings  and  knowledge,  loyalties 
and   skills   should   a   Jew   possess, 

and  how  can  these  be  best  trans- 
mitted  in   the   limited  number  of 

years  of  study? 
The  answers  to  these  basic  questions 

are  essential  to  the  clarification  of  ob- 
jectives  in  Jewish  education.  In  them  is 
the  information  needed  by  every  Jewish 

school  which  aims  to  endow  its  children 

with  a  knowledge  and  appreciation  of 

Jewish  culture  and  ideals  in  all  the  di- 
verse forms  of  their  expression.  The  an- 
swers need  not  necessarily  be  uniform 

since  they  may  have  to  be  adapted  to 

the  varying  circumstances  of  the  differ- 
ent  sectors  of  the  Jewish  Community. 

While    much    research    and    study    is 
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needed  to  find  the  answers,  we  may  at- 
tempt  in  the  meantime  to  formulate  two 
guiding  principles  for  consideration  by 
school  authorities: 

1)  There  is  a  need  to  revise,  modify, 
or  change  the  present  curriculum,  which 
is  essentially  the  same  as  in  the  days  be- 
fore  the  historic  events  of  the  last  quar- 

ter of  a  Century.  Revisions  ought  to  be 
made  in  relation  to  the  curtailed  time 
available  for  study  with  the  view  to  mak- 
ing  Optimum  use  of  this  insufficient  time. 
2)  Any  revision  of  curricukim  will 

have  to  be  based  on  the  principle  of  se- 
lection  for  relevance. 

A  non-Jewish  educator  once  observed 
that  covering  the  Old  Testament  fully 
in  a  one-day  religious  school  would  take 
36  years  of  attendance.  Jewish  educa- 
tion,  however,  has  many  areas  of  study 
besides  the  Bible.   How,  then,  can  we 
teach  all,  or  some,  subject  matter  unless 
we  select?  Even  in  the  elementary  all- 
day  schools,  the  Bible  cannot  be  covered 
in  its  entirety,  let  alone  the  post-Biblical, 
medieval,  and  modern  literatures.  Even 
the  maximal  day-school  curriculum  must 
therefore  be  selective  with  respect  to  the 
Bible,  to  say  nothing  of  the  Talmud,  for 
the  day  schools  teach  secular  subjects  as 
well.  Jewish  education  today  is  only  one 
phase  of  the  education  of  children  and 
youth.  When  we  say  that  selection  will 
have  to  be  guided  by  considerations  of 
relevance,  we  imply  that  the  different 

school  Systems  will  "select"  according  to their  convictions.  It  is  important,  how- 
ever, that  their  programs  based  on  selec- 

tion relate  all  study  to  present-day  reali- 
ties,  to  the  needs  of  children  who  live 
in  a  non-Jewish  world.  Some  schools  may focus  on  current  issues  and  view  thern 
in  the  perspective  of  the  past;  others  may 
place  more  emphasis  on  Biblical  content 
and  Rabbinic  thought  with  a  view  to 
giving  our  youth  more  insight  into  classi- 
cal  Judaism  and  its  meaning  for  today. 
Still  others  may  concentrate  on  the  areas 
of  belief  with  a  view  to  strengthening 
Jewish  faith.  Regardless  of  the  forms  of 
selection,   the  aim  must  be  the  attain- 

ment  by  most  of  our  students  of  an  in- 
tellectual  Jewish  otitlook  that  will  en- 
able  the  young  Jew  to  know  what  it 
means  to  live  as  a  Jew  today,  not  only 
by  way  of  keeping  alive  the  yesterday 
biit  also  of  making  the  tomorrow  better 
than  yesterday  and  today.  The  study  of 
the  past  should  help  to  illumine  the  pres- 

ent and  brighten  the  future. 
Thus,  for  example,  the  study  of  Bible, 

which  is  a  common  denominator  in  all 
diversified  school  Systems,  calls  for  the 
development  of  criteria  to  guide  us  in 
the  selection  of  Biblical  portions  (a)  to 
meet  the  school  time  schedule,  (b)  to 
give  the  graduate  of  every  type  of  school 
some  working  knowledge  and  apprecia- 
tion  of  the  entire  Book  of  Books,  and 
( c )  to  give  the  young  Jew  a  rationale  of 
Jewish  life  in  this  age  in  consonance  with 
Biblical  ideas  and  ideals. 

We  may  choose  to  teach  these  Bible 
selections  in  special  units  of  instruction, 
each  to  constitute  a  fundamental  Biblical 

concept,  such  as  the  Sabbath,  the  one- 
ness  of  God,  compassion,  social  justice, 

study  of  Torah,  festivals,  Israel,  man's relation  to  God  and  to  fellow  man,  etc. 
Each  Unit  will  include  all  verses  or  chap- 
ters  in  all  of  Biblical  literature  that  are 
related  to  the  core  subject  or  the  given 
values.  If  possible,  the  unit  should  also 
include  some  material  from  Talmudic 
lore.  This  type  of  selection  may  help  de- 
velop  in  the  student  an  appreciation  of 
the  worth  of  our  sacred  literature  by  fo- 
cusing  his  attention  on  the  fundamental 
concepts  of  Judaism  that  stem  from  the 
Bible  and  the  Talmud. 

We  may  choose  to  employ  another 
method  of  selection  which  is  based  on 
the  chronological  sequence  of  events  as 
recorded  in  the  Bible:  a  Condensed  Ver- 

sion of  the  Five  Books  of  Moses,  the 
Prophets,  etc.,  arranged  in  the  tradition- 
al  form.  Be  that  as  it  may,  the  purpose 

must  be  to  give  the  learner  a  bird's  eye view  of  all  of  the  Tanach,  its  impact  on 
Western  thought  and  its  significance  in 
this  age  of  confusion  and  perplexity. 
This  method,  too,  deviates  from  the  pres- 
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ent  practice,  where  the  youth  are  ex- 
posed  to  the  contents  of  only  one  or  two 
or  even  three  books  of  the  Pentateuch 
and  leave  school  with  a  smattering  of 
knowledge  of  the  very  essence  of  Jewish 
learning.  Should  not  a  graduate  of  a 
school  know  something  about  the  pro- 
found  prophetic  message,  the  poetry  and 
beauty  of  the  Psalms  and  the  wisdom  of 
Proverbs  and  Ecclesiastes?  The  same 

holds  true  with  respect  to  Talmud  and 

Mishnah.  Instead  of  teaching  the  tract- 
ate  Brachot,  Betzah  or  Gittin  (assuming 
that  the  knowledge  of  these  books  makes 
for  cultural  enrichment)  and  devoting 
all  available  time  to  the  study  of  texts 

of  only  one  or  two  portions  of  the  Tal- 
mud, should  we  not  rather  teach  selec- 
tions from  all  other  tractates  and  thus 

insure  that  our  youngsters  become  im- 
pressed  with  the  great  gems  of  Talmudic 
literature  which  are  meaningful  in  the 
socio-cultural  context  of  today?  Hence 
the  assumption  that  we  need  not  teach 
everything  that  was  taught  in  the  Heder 
or  the  Talmud  Torah  in  yesteryear.  We 
need  not  teach,  for  example,  the  priestly 

code  or  all  that  pertains  to  the  ancient 
sacrificial  code,  or  all  the  laws  of  purity 

and  impurity,  etc.  that  are  to  be  foimd 
in  both  the  Bible  and  the  Talmud.  It 

goes  without  saying  that  this  assumption 
does  not  relate  to  those  few  schools  in 

the  Diaspora  which  are  blessed  with 
maximum  time  and  can  afford  to  uphold 
the  old  traditions,  or  to  those  schools 
whose  programs  are  designed  for  the 

training  of  rabbis  or  other  religious  func- 
tionaries.  It  simply  means  that  in  the 

majority  of  cases  we  deal  with  schools 
whose  aggregate  hours  of  Jewish  study 
total  about  200  to  300  a  year  over  a  pe- 
riod  of  five,  six,  or  seven  years,  and  we 
ought  to  know  what  not  to  teach  to  those 
multitudes  of  children  who  live  as  Jews 
on  a  starvation  diet  in  the  cultural  sense. 

What  we  suggest  with  respect  to  Torah 
is  equally  important  with  regard  to  the 

study  of  prayers  and  customs  and  cere- 
monies.  We  might  have  to  abandon  the 
teaching    by    rote    of    uncomprehended 

Hebrew  phrases  of  the  prayer  book,  to 
which  we  allot  so  much  time  in  the  early 

grades  at  the  expense  of  a  more  inspir- 
ing  type  of  study.  If  we  were  to  devote 
even  half  the  time  given  to  mechanical 
Siddur  reading  to  the  teaching  of  basic 
Hebrew  along  sound  principles  of  peda- 

gogy,  our  children  would  more  eflFective- 
ly  attain  a  familiarity  with  the  Hebrew 
language  and  with  the  vocabulary  of  the 
Siddur.  Obviously,  our  children  should 

learn  to  pray  in  Hebrew  and  understand 
the  prayers  —  hence,  the  schools  should 
introduce  prayers  in  the  fifth  year,  after 

the  children  have  acquired  a  basic  He- 
brew vocabulary.  Thus  they  will  learn 

more  Hebrew  and  acquire  an  apprecia- 
tion of  the  beauty  of  the  prayers.  Then, 

too,  the  home  can  and  should  try  to 
familiarize  children  with  prayers  at  an 
earlier  age.  Besides  the  home,  the  junior 

congregations  should  conduct  Services 

—  this  would  really  be  "learning  by  do- 
ing."  The  older  children,  on  the  other 
band,  may  join  in  the  adult  service.  The 
schools  must  utilize  much  of  the  time 

in  the  lower  grades  for  motivating  fur- 

ther  study  of  Torah  in  its  broadest  con- notations.  Time  is  of  the  essence,  and 

Torah,  according  to  our  tradition,  is  even 
more  important  than  prayer. 

As  for  customs  and  ceremonies,  why 

teach  about  them?  Why  not  practice 
them  at  home  and  in  the  synagogue? 

Why  not  point  to  the  roots  of  most  cus- toms and  ceremonies  when  we  teach  the 
Bible  or  units  thereof?  The  time  saved 

can  be  utilized  for  discussion  of  the  con- 

temporary  Jewish  scene  and  thus  fa- miliarize the  young  with  the  present. 

Why  not  teach  children  of  eleven, 

twelve,  and  thirteen,  let  alone  the  ado- 
lescents,  about  our  immediate  past  dur- 
ing  World  War  II,  the  tragedy  in  Eu- 
rope,  the  joy  and  the  trials  in  Israel,  the 
Problems  in  North  Africa,  or  the  role  of 
American  Jewry  in  the  general  scheme 
of  Jewish  life  the  world  over?  Or  why 
not  discuss  with  children  of  junior  high 

school  age  the  Judaic  basis  of  democ- 
racy,   the  nature  of  Jewish  distinctive- 
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ness,  the  difFerences  between  Judaism 
and  Christianity,  and  forge  in  them  a 
will  to  want  to  remain  Jews,  to  carry 
their  Jewishness  with  dignity  and  to 
want  to  continue  to  study  more  about 
their  heritage?  And  why  should  not  the 
smaller  children  sing  liturgical  and  He- 
brew  folk  songs,  dance  the  hora,  have 
fun  at  assemblies,  participate  in  choral 
readings  of  the  great  utterances  of  David 
and  of  Moses,  Solomon,  Arnos  and  Isai- 

ah, Halevi  and  BiaHk,  enjoy  Shabat  par- 
ties  and  develop  the  attitude  that  Jew- 

ishness is  good,  beautiful  and  meaning- 
ful? 

We  make  these  suggestions  with  the 
knowledge  that  they  necessitate  greater 
efForts  to  enHst  the  Jewish  home  as  a 
helpmeet  of  our  schools.  Through  the 
ages  the  Jewish  home  and  the  Jewish 
school  were  linked  in  close  Cooperation. 
Unfortunately  this  is  no  longer  the  case, 
although  many  parents  appreciate  the 
need  for  a  closer  relationship  between 
home  and  school.  The  school  and  the 
home  are  equal  partners  in  the  molding 
of  the  child.  Both  shape  bis  destiny,  and 
both  are  responsible  for  bis  spiritual  wel- 
fare,  and  unless  we  can  get  the  home  to 
Supplement  and  implement  the  school 
program,  our  work  in  the  classroom  can- 
not  be  effective.  The  home  will  have  to 
become  Judaized  and  create  an  atmos- 
phere  within  its  four  walls  which  will 
become  conducive  to  Jewish  experiences. 

Prayer,  Grace,  Benediction,  observance 
of  Sabbath  and  holidays,  chanting  of 
Zemirot,  reading  of  Jewish  books,  etc. 
are  primarily  functions  of  the  home.  The 
school  will  thus  get  a  new  lease  on  life. 
It  will  concentrate  on  that  type  of  edu- 
cation  (designed  in  the  light  of  change) 
that  the  home  cannot  provide.  Together 
the  two  agencies  will  shape  the  Jewish 
destiny  of  the  growing  child. 
A  culture  is  a  living,  growing  thing; 

it  often  harbors  a  variety  of  conflicting 
ideas  and  values.  Jewish  culture,  too, 
was  never  static.  Its  dynamic  nature  is 
a  matter  of  record.  Its  dynamism  was 
accentuated  in  the  last  Century  by  the 
rise  of  secular  Jewish  values,  such  as 
the  arts  (music,  drama,  dance,  plastic 
arts),  modern  Jewish  literature  in  He- 
brew,  Yiddish,  Ladino  and  other  lan- 

guages,  and  by  the  awareness  that  Jew- 
ish cultural  survival  implies  interaction 

with  modern  thought  in  addition  to  root- 
edness  in  the  old  tradition. 

In  our  anxiety  to  conserve  the  values 

of  the  past,  it  is  necessary  to  make  deci- 
sions  as  to  the  values  that  are  to  be  con- 
served.  This  calls  for  an  examination  of 
the  true  meaning  of  our  culture,  past  as 
well  as  present,  in  order  to  work  out  a 
frame  of  reference  for  determining  what 
need  not  be  taught,  what  should  be 
taught,  what  may  be  taught,  and  how 
it  may  best  be  learned. 

Lunch  time  at  an  AlUance  school  in  Tunisia. 
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Professor  Cassin  Celebrates 

Professor  Rene  Cassin,  Honorary  President 
of  the  French  Council  of  State  and  President 
of  the  Alliance  Israelite  Universelle,  celebrated 
his  75th  birthday  October  5. 

Professor  Cassin  has  devoted  his  life  to  the 
fight  for  justice,  for  human  rights,  for  a  bettet 
future  to  those  who  are  persecuted  and  under- 
privileged.  His  75th  birthday  finds  him  as  ac- 
tive  as  ever  in  the  leadership  of  these  causes. 

The  American  Friends  of  the  Alliance  Israel- 
ite Universelle  are  happy  to  add  their  good 

wishes  to  those  from  many  parts  of  the  world. 
The  following  is  reprinted  with  the  kind 

permission  of  the  London  Jewish  Chronicle. 

On  January  8,  1959,  the  attention  of 
the  entire  French  nation  was  focused  on 
the  grand  salon  of  the  Elysee  Palace. 
General  Charles  de  Gaulle,  who  had  just 
been  elected  President  of  the  French 
Republic,  was  awaiting  the  solemn  mo- 
ment  of  his  formal  induction  into  office 
as  First  Magistrate  of  State. 

At  that  historic  moment  there  stepped 
forward  the  man  upon  whom  devolved 
the  task  of  performing  the  induction  cer- 
emony.  The  television  cameras  switched 
their  attention  on  to  a  distinguished- 
looking,  white-bearded  personage  at- 
tired  in  morning  coat.  He  it  was  who 
read  out  the  proclamation,  mellowing  its 
dry  legal  phrasing  with  an  intonation 
elusively  and  melodiously  evocative  of 
the  regions  of  the  South. 

Once  again  history  had  brought  to- 
gether General  de  Gaulle  and  President 

Rene  Cassin.  Already  in  1940  fate  had 
united  them  in  London  when  it  had  fal- 

len to  their  lot  to  bear  aloft  the  torch  of 
the  Resistance. 

•       •       • 

Rene  Cassin,  then  professor  of  law  at 
Paris  University,  was  strongly  of  the  con- 
viction  that  France  must  continue  the 

fight,  despite  defeat,  despite  the  German 
occupation,  despite  the  apparent  hope- 
lessness  of  the  Situation.  It  was  this  which 
decided   him   to   cross   the   Channel   to 

75th  Birthday 
place  himself  at  the  Service  of  Free France. 

How  could  this  man,  badly  wounded 
in  the  First  World  War,  a  Veteran  of 
Verdun,  the  President  of  the  French  ex- 

Servicemen's  Union,  have  resigned  him- self to  the  defeat  of  France?  Thus  it  was 
that  Rene  Cassin  became  one  of  the  very 
first  followers  of  De  Gaulle,  who  en- 
trusted  him  with  the  portfoho  of  Nation- 

al Commissioner  of  Justice  and  Educa- tion. 

And  it  was  during  the  same  testing 
period,  fraught  with  hope  as  well  as 
despair,  that  President  Cassin,  a  Jew  of  a 
Bayonne  father  and  an  Alsatian  mother, 
evinced  fresh  interest  in  his  fellow-Jews 
in  Europe  and  the  Mediterranean  coun- 
tries.  General  de  Gaulle  empowered  him 

to  take  Charge  of  the  schools  of  the  Alli- 
ance Israehte  Universelle  which,  scat- 

tered  throughout  North  Africa  and  the 
Near  East  were  doing  their  best  to  face 

up  to  the  Situation. 
He   accepted    the   GeneraFs   commis- 

Professor  Rene  Cassin 
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sion  with  enthusiasm  and  embarked  on 
a  tour  of  the  schools  in  the  Levant,  in 
the  course  of  which  he  did  much  to  en- 
courage  and  stimulate  their  Historie  ehar- 
acter  as  vehicles  of  Jewish  tradition  al- 
lied  to  French  eulture.  And  since  1943 
he  has  held  the  office  of  President  of  the 
Alhance  Israehte  Universelle. 

On  this,  his  75th  birthday,  he  can  re- 
call  22  momentous  years  which  have 
borne  him  from  a  Paris  occupied  to  a 
London  scarred  biit  heroic;  from  an  Al- 

giers at  war  to  a  Paris  liberated.  And  he 
can  also  look  back  with  pride  to  the 
moment  when,  immediately  after  vic- 
tory,  he  was  honored  with  the  title  of 
Companion  of  Liberation  by  the  Gov- 

ernment of  the  Republic,  which  appoint- 
ed  him  Vice-President  of  the  Conncil  of 
State  and  then  entrusted  him  with  the 
important  task  of  representing  France 
on  the  United  Nations  Commission  on 

Human  Rights.  He  played  a  leading  role 
in  the  drafting  of  the  Human  Rights 
Universal  Declaration. 

As  he  celebrates  his  75th  birthday  in 

the  quietness  and  intimacy  of  his  fam- 
ily  circle,  he  will  assuredly  muse  over 
the  stirring  events  of  the  past  and  pon- 
der  deeply  about  the  tasks  ahead,  tasks 
which  will  engage  his  acute  and  fertile 

legal  mind  in  defending  and  guarantee- 
ing  the  rights  of  man,  in  extending  the 
ränge  of  education  in  the  developing 

countries,  and  in  shaping  a  new  philoso- 
phy  to  harmonize  the  relations  between 
the  individual  and  society. 

On  this,  his  75th  birthday,  we  think 
of  President  Rene  Samuel  Cassin  with 

deep  affection  and  salute  him  as  a  uni- 
versal Champion,  as  an  eminent  Jurist, 

as  a  great  Frenchman,  and  as  a  great 

Jew,  serving  disinterestedly  the  most 
noble  causes. 
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This  telegram  was  received  by  Adolph  Cremieux,  President  of  the  Alliance,  on  July  2,  1878, 
when  the  Berlin  Peace  Congress  acceded  to  an  Alliance  request  to  provide  equal  rights  ior  the 
Jews  of  the  Balkan  countries.  Translated,  the  message  reads:  Hallelujah!  We  ARE  FREE. 
Praise  the  Lord.  Glory  to  you,  noble  and  illustrious  Champion  of  Israel,  glory  to 
THE  Alliance.  Three  hundred  thousand  men  bless  you.  Delegation  of  Rumanian  Jews. 
The  joy  of  Rumanian  Jewry  was  premature:  their  government  found  ways  to  circumvent  the 
decision  of  the  Congress  but  for  some  other  Jews  in  the  Balkans  the  declaration  of  the  Peace 
Congress  opened  a  new  era. 
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Why  France  and  Israel  Are  Friends 

Prospects  of  Peace  in  Israel 

(Interview  with  Pierre  Eugene  Gilbert^ 

former  Amhassador  of  France  to  Israel) 

Monsieur  Gilbert  served  as  French  represen- 
iative  to  Israel  from  1953  to  1959,  turbulent, 
crucial  years  for  the  young  state,  a  time  of 
trial  and  danger.  Many  Israelis  feel  that  the 
friendly  attitude  of  France  had  much  to  do 
with  the  ability  of  their  country  to  survive  these 
dangers;  they  see  in  M.  Gilbert  an  architect  of that  friendship. 

The  French  Ambassador  endeared  himself 
to  the  Israelis  by  his  deep  and  warm  interest 
in  their  problems. 

During  a  recent  visit  to  New  York,  M.  Gil- 
bert kindly  granted  the  editor  of  the  Alliance 

Review  an  interview,  from  which  the  following 
is  excerpted. 

QuESTiON:  There  are  some  who  feel 
that  the  friendship  of  France  for  Israel 
has  been  motivated  mainly  by  the  prin- 

ciple  that  "the  enemies  of  our  enemies 
are  our  friends.'*  If  this  assutnption  is 
correct,  will  not  the  end  of  the  war  be- 

tween the  French  and  Arabs  in  Algeria 

destroy  the  very  basis  of  Franco-Israeli 
friendship? 

M.  Gilbert:  The  assumption  is  not 

correct.  France's  relations  with  the  Arabs 
have  had  only  a  transitory  and  minor  ef- 
fect  on  her  attitude  toward  Israel.  Her 

friendship  for  the  Jewish  State  has  a 
far  firmer  and  deeper  foundation.  The 
French  admire  Israel  for  her  heroism, 

her  respect  for  human  dignity,  her  ef- 
forts  to  build  economic  security,  without 

coercion,  in  accordance  with  the  princi- 
ples  of  social  justice. 
We  know  that  nowhere  eise  is  more 

passionate  devotion  given  to  the  slogan 
of  our  Revolution  —  Liberty,  Equality, 

Fraternity  —  especially  Fraternity. 

We  have  also  feit,  quite  naturally, 

deep  sympathy  for  Israel,  having  seen 
her  surrounded  by  so  many  enemies. 

I  think  that  our  friendship  for  Israel 
has  been  strengthened  by  our  feehngs  of 
guilt  toward  the  Jews,  feelings  aroused 
when  we  learned  what  they  were  forced 
to  endure  on  our  soil  during  the  German 
occupation. 

Question:  But  these  feelings  of  ad- 
tniration,  sympathy,  and  also  guilt,  were 
extant  —  or  at  least  seemed  extant  —  in 
many  Western  countries.  Why  is  it 
France  that  has  granted  aid  to  Israel  for 

eight  or  nine  years  without  interruption? 

M.  Gilbert:  Great  Britain  at  the  time 

still  had  great  hopes  for  her  relations 
with  the  Arab  world.  ( Do  not  forget  that 

Nuri  Said,  Great  Britain's  staunch  friend, 
was  then  the  head  of  Iraq's  government. ) 
She  did  not,  therefore,  wish  to  show 
much  friendliness  for  Israel.  As  for  the 

United  States,  conditions  there  were 

complicated  because  of  various  cross- 
currents  in  American  life. 

Question:  To  what  extent  is  France's attitude  to  Israel  likely  to  be  affected  by 

political  changes  in  your  country? 

M.  Gilbert:  Political  changes  will 

have  little  impact,  if  any,  on  our  coun- 

try's  relations  with  Israel.  Our  friend- 
ship for  Israel  is  one  of  the  rare  points 

on  which  all  important  political  groups 

in  France,  except  the  Communists,  agree 
without  reservation.  This  has  been 

proved  by  the  history  of  the  past  decade. 
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It  was  the  government  of  Socialist  Guy 
Mollet  which  came  to  the  aid  of  Israel 
before  and  after  the  Sinai  campaign;  the 
government  of  General  Charles  de  Gaulle 
continued  this  policy.  One  also  finds 
warm  friends  of  Israel  among  the  Oppo- 

sition to  General  de  Gaulle,  among  the 
Opposition  frorn  the  right  as  well  as  from the  left. 

Question:  AUow  ine  now  to  pose  a 
(lifferent  sort  of  question.  You  have  a 
thorough  knowledge  of  conditions  in  and 
oround  Israel  What  is  ijotir  view  of  the 
future  of  Israeli-Arah  relations? 

M.  Gilbert:  In  my  opinion  the  "spe- 
cific weight"  of  the  Arab  countries  has 

been  exaggerated  beyond  any  reason- 
able  measure  because  of  their  part  in  the 
World  production  of  oil.  However,  the 
increasingly  frequent  discoveries  of  new 
oil  reserves  throughout  the  world  and 
the  development  of  other  sources  of 
power  —  mainly  atomic  energy  —  are 
bound  to  reduce  their  relative  strength 
to  natural  size.  The  result  must  surely 
be  a  much  more  realistic  attitude  by  the 
Arab  world  toward  Israel,  the  only  coun- 
try  in  the  area  in  a  position  to  help  the 
Arab  states  effectively  in  their  efforts  to 
modernize  their  economic  structure. 

I  believe  that  this  radical  change  in 
the  attitude  of  the  Arabs  will  take  place 
in  about  ten  years. 

Question:  Finally,  a  question  close  to 
home:  What  do  you  think,  Mr.  Amhas- 
sador,  about  the  future  of  the  work  of 
the  Alliance  Israelite  Universelle  in  Is- 
rael? 

M.  Gilbert:  The  schools  of  the  Alli- 
ance continue  to  contribute  significantly 

to  the  development  of  Israel.  The  Lycee 
of  Tel  Aviv  and  the  Agricultural  School 
of  Mikveh-Israel  —  to  mention  only  two 

3ln  iJIpmonam 
When  Anna  Eleanor  Roosevelt 

died,  Golda  Meir,  Israels  Foreign 
Minister,  said  that  the  world  had 

become  poorer  for  her  passing. 
What  is  an  even  truer  measure  of 

her  greatness  and  the  warmth  of 

her  Personality  is  that  not  only  ̂ 'the 
world"  but  also  individuals,  millions 
of  individuals  —  inen,  women,  chil- 
dren  —  suddenly  experienced  a 

deep,  painful  feeling  of  personal 
loss. 

This  feeling  by  people  of  many 

walks  of  life,  everywhere  in  the 
world,  with  differing  Standards  and 

concepts  —  this  is  the  greatest  trih- 
ute  that  can  be  paid  to  a  human being. 

The  Alliance  Israelite  Universelle 

and  its  friends  everywhere,  will  feel 
this  grievous  loss  for  many  years  to 
come. 

of  many  examples  —  are  very  valuable institutions. 

As  you  certainly  know,  the  Sephardim 
and  the  Orientais  are  now  becoming  a 

majority  of  Israel's  population.  With  a 
few  exceptions,  they  come  from  areas 
where  the  Alliance  Israelite  has  operated 
its  schools.  They  therefore  feel  a  natural 
attachment  to  the  Alliance;  the  Alliance, 
in  turn,  is  peculiarly  suited  to  help  them 
in  their  schooling  problems. 

I  have,  thus,  every  reason  to  believe 
that  the  Alliance  will  have  in  the  future 
a  greatly  increased  and  very  important 
role  in  Israel. 
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The  Gulf  Between  The  Two  Israels 
PART  I:  THE  PROBLEM 

Dr.  Chouraqui  is  an  adviser  to  the  Prime 
Minister  of  Israel  on  questions  pertaining  to 
integration  of  immigrants  into  the  life  of  the 
country.  Several  of  his  studies  have  appeared 
previously  in  the  Review. 

During  the  past  fifteen  years,  many 
hundreds  of  thousands  of  Jews  in  Asia 
and  Africa  have  left  their  native  coun- 

tries to  go  to  Israel  and  —  in  smaller 
numbers  —  to  other  countries.  Thus, 
Yemen  lost  100  per  cent  of  its  Jewish 
population,  Iraq  97  per  cent,  Syria  89 
per  cent,  Libya  98  per  cent,  Morocco  60 
per  cent,  Tunisia  50  per  cent,  and  Al- 

geria 90  per  cent.  The  massive  emigra- 
tion  of  Algerian  Jews  was  directed  main- 

ly toward  France. 
This  exodus  has  radically  changed  the 

demographic  structure  of  Israel.  In  the 
past,  the  Ashkenazim,  who  came  from 
various  areas  of  Europe  and  —  to  a  much 
lesser  degree  —  America,  made  up  the 

majority  of  the  population  of  Eretz-Is- 
rael.  Now  they  are  a  minority: 

The  lewish  population  of  Israel  —  1961 Number  Per  Cent 

Born  in  Israel                        708,140  37.1 Born  in  Europe 

er   America  671,428  35.1 
Born  in  Asia  er  Africa        531,621  27.8 

Total
  ' 

1,911,189 

100 

According  to  estimates  made  on  the 
basis  of  the  birth  rate  and  the  age  struc- 

ture of  the  various  groups  of  the  popu- 
lation, at  least  70  per  cent  of  the  708,140 

Jews  born  in  Israel  are  of  Asian  or  Afri- 

can  origin.  The  majority  of  Israel's  Jews 
thus  belong  to  the  Sephardi-Oriental 
communities.*  Moreover,  their  Propor- 

tion of  the  population  will  increase,  part- 
ly  because  their  birth  rate  is  one  of  the 
highest  in  the  world,  while  their  death 
rate  has  been  reduced  to  that  of  the 
Israeli  population  generally,  among  the 
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lowest  in  the  world,  and  partly  because 

they  are  younger  than  the  Ashkenazim. 

The  demographic  and  socio-economic 
structures  of  the  Sephardi-Oriental  sec- 
tor  of  the  Israeli  population,  as  well  as 
the  conditions  in  which  these  people 

live,  are  quite  different  from  those  of 
the  Ashkenazi  sector. 

Here  are  some  of  these  differences: 

a)  Age  structure 
Probably  the  most  important  char- 

acteristic  of  the  Sephardim**  is  that,  as 
already  mentioned,  they  are  younger 
than  the  Ashkenazim.  There  are  more 

than  twice  as  many  Sephardim  as  Ash- 
kenazim between  one  and  19  years  of 

age,  and  twice  as  many  Ashkenazim  as 
Sephardim  in  the  over-60  bracket. 

b)  Size  of  families 
While  the  average  Ashkenazi  immi- 

grant  family  consists  of  3.2  persons,  the 
Sephardi  family  numbers  4.9.  There  are 
1,400  Ashkenazi  families  composed  of 

nine  members  each;  the  number  of  Se- 
phardi families  of  this  size  is  15,200. 

c)  HOUSING Large  families  will,  no  doubt,  ul- 
timately  become  a  blessing  for  the  coun- 

try, but,  in  the  meantime,  they  create 

grave  and  painful  problems,  as  illus- 
trated,  among  other  things,  by  the  fact 
that  while  only  one  out  of  12  Ashkenazi 
families  has  more  than  three  persons  to 

a  room,  this  Situation  prevails  with  45 

per  cent  of  the  Sephardim. 

*The  figures  in  this  study  are  based  mainly  on 
official  data,  as  reported  in  the  Statistical  Year- book  of  Israel. 

**The  term  "Sephardim"  in  this  study  refers  to 

both  Sephardim  and  Orientais  but  does  not  in- 
clude  the  Sephardim  of  the  Balkan  countries  and 
other  parts  of  Europe. 
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d)   OCCUPATION 

OflBcial  data  show  that  87.6  per  cent 
of  the  Ashkenazim  have  full-time  occu- 
pations;  the  percentage  for  the  Sephar- dim  is  only  68.3. 

Moreover,  the  Jobs  performed  by  the 
Sephardim  place  them  on  the  lower  steps 
of  the  socio-economic  ladder.  This  is  il- 
lustrated  clearly  by  one  category  of  oc- 
cupations,  the  civil  service.  The  follow- 
ing  table  speaks  very  eloquently: 

Classes  1  to  5 

(highest  positions, 
including  top  officials) 

Classes  6  to  9 
Classes  10  to  15 

lowest  positions, 
Professionals 

Born  in Born  in 
Europe Asia 

or  America or  Africa 94.6% 
5.4% 

80.5 
19.5 

61 

39 69 
31 

It  is  undeniable  that  the  Sephardim 
have  larger  families,  and  hold  fewer 
full-time  Jobs,  at  lower  pay,  on  which 
to  Support  them. 

It  is  true  that  large  families  in  Israel 
receive  a  special  allowance,  but  the 
amount  is  insignificantly  small:  A  family 
with  eight  children,  for  instance,  re- 
ceives  46  Israel  pounds  ($15)  a  month, 
less  than  a  tenth  of  the  amount  such  a 
family  would  receive  in  France. 
The  difference  between  the  positions 

of  the  Sephardim  and  the  Ashkenazim 
would  not  be  very  disturbing,  if  it  were 
possible  to  find  reasons  for  hope  in  the 
impact  of  the  school.  Most  unfortunate- 
ly,  however,  the  problem  of  education 
is  —  despite  results  already  achieved  — 
one  of  the  gravest  internal  problems 
facing  the  Jewish  State.  Progress  in  this 
field  cannot  be  compared  to  the  spec- 
tacular  achievements  in  agriculture,  in- 
dustry  and  national  defense. 
The  alarming  conditions  in  the  edu- 

cational  field  are  shown  by  the  follow- ing: 

Sephardi  children  constitute  55  per  cent 
of  the  first  grade  of  elementary  school, 
27  per  cent  of  the  last  grade  of  elemen- 

tary school  and  13  per  cent  of  the  last 
grade  of  secondary  school. 
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(This  drop  from  55  per  cent  to  13  is  at- 
tributable  only  slightly  to  the  fact  that 
the  percentage  of  Sephardim  is  greater 
in  the  lower  age  brackets.) 

Even  more  alarming  are  the  figures 
regarding  higher  education: 

There  are  now  approximately  10,000 
students  at  the  Hebrew  University  of 
Jerusalem  and  other  institutions  of  high- 

er learning  in  Israel;  500  are  Sephardim. 
In  other  words,  only  5  per  cent  of  the 
Student  body  belong  to  communities 
which  form  over  50  per  cent  of  the  Jew- 

ish Population  of  the  country.  Moreover, 
even  this  figure  of  5  per  cent  does  not 
reflect  accurately  the  poor  position  of 
the  Sephardim  in  the  higher  schools, 
since  more  than  four-fifths  of  them  are 
forced  to  discontinue  their  studies,  for financial  reasons. 

In  1961  Israel's  institutions  of  higher 
learning  graduated  a  total  of  1,726 
young  men  and  women,  (a  very  small 
number  for  a  country  with  a  population 
of  2,200,000,  which  must  rely  on  the  in- 
tellectual  excellence  of  its  elite.)  Of 
these  1,726  graduates,  only  35  were 
Sephardim.  It  would  be  difficult  to  find 
a  more  eloquent  measure  of  the  failure 
of  efforts  in  behalf  of  the  Sephardim 
in  the  field  of  education. 

The  facts  and  figures  cited  above  show 
that: 

a)  The  population  of  Israel  is  divided 
into  two  distinct  parts,  which  differ  both 
ethnically  and  by  their  economic,  social 
and  cultural  position. 

b )  Some  measures  taken  to  bridge  the 
distance  between  these  groups  have  had 
positive  results,  but  the  relentless  Opera- 

tion of  economic  and  social  laws  con- 
tinues  the  trend  toward  widening  this 

gap. 

c)  We  should  not  deceive  ourselves 
with  the  hope  that  time  will  somehow 
make  this  problem  less  acute:  there  is 
every  reason  to  believe  that  time  will, 
on  the  contrary,  widen  the  abyss  be- 

tween the  communities,  unless  very  en- 
ergetic  measures  are  taken  without  de- 
lay  to  remedy  the  Situation. 
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The  Gulf  Between  The  Two  Israels 

PART  II:  IN  SEARCH  OF  A  SOLUTION 

Cot.  Elyachar  is  one  of  the  leaders  in  the 
efforts  being  made  in  America  to  forward  the 
development  of  Israel  through  modern  science 
and  technology.  During  World  War  II,  Col. 
Elyachar  served  with  distinction  on  Gen.  Eisen- 
hower's  staff,  earning  for  his  outstanding  Serv- 

ices the  Bronze  Star  Medal,  the  Legion  of 
Merit,  and  the  French  Legion  of  Honor. 

Israel's  aim  —  the  very  raison  d'etre 
of  the  Jewish  State  —  consists  of  kibbutz 
galuyoth  and  mizoiig-galuyoth,  the  in- 
gathering  of  the  exiles  and  the  fusion  of 
all  the  tribes  of  the  Jewish  people  into 
one  cohesive  nation. 

With  regard  to  its  first  aim,  Israel  has 
achieved  brilliant  results.  In  the  course 
of  a  few  years,  it  has  admitted  more  than 
a  million  people,  over  half  again  as  many 
people  as  lived  in  the  country  when  mass 
immigration  began.  Most  of  these  peo- 

ple were  victims  of  oppression  and  pov- 
erty.  This  fantastic  acceptance  of  a  mil- 

lion souls,  including  the  poor,  the  sick 
and  the  weak,  is  almost  unique  in  his- 
tory.  The  doors  of  Israel  have  been 
thrown  wide  open,  and  the  immigrants, 
all  of  them,  have  found  a  warm  wel- come. 

As  to  mizoug- galuyoth,  one  must  ad- 
mit,  however,  that,  for  the  time  being, 
Israel  has  been  unable  to  bring  about  a 
satisfactory  Solution  of  the  problem. 

In  every  aspect  of  Israel  life  —  em- 
ployment,  housing,  education,  political 
activity  —  there  is  a  wide  gap  between 
the  Ashkenazi-European  and  the  Sephar- 
dic-Oriental  sectors  of  the  population. 
This  gap  threatens  to  divide  a  people 
who  needs  unity  and  strength. 

Let  US  take  a  historical  glance  at  Is- 
rael's development.  Two  groups  of  Jews, 

the  European  and  the  Oriental,  were 

separated  by  long  centuries  and  by  thou- 
sands  of  miles.  This  physical  dichotomy 
left  its  impress  on  the  two  groups.  The 
former  group  was  exposed  to  a  western 
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civilization  rieh  in  the  arts  and  sciences, 
and  nurturing  a  love  for  education  and 
knowledge.  The  latter  group  was  ex- 

posed to  an  environment  singularly  emp- 
ty  of  cultural  and  educational  drives. 
When  both  these  diverse  groups  con- 

verged  on  Israel,  it  was  evident  that  each 
would  bring  its  own  background  to  bear 
on  the  future  character  of  Israel.  Is  it 
any  wonder  that  the  European  Jews  have 
brought  to  Israel  a  dowry  rieh  in  intel- 
lectual  attainment  and  in  technical 
skills?  And  is  it  so  surprising  that  the 
Jews  who  came  from  Africa  and  Asia 
brought  with  them  love  for  Israel  and  a 

desire  to  participate  in  the  country's  up- building  —  and  little  eise? 

It  did  not  take  long  before  the  Ori- 
entais understood  that  only  those  who 

possessed  education  and  experience 
could  lead  Israel,  and  could  therefore 

hold  the  best  Jobs  and  all  the  concomi- 
tant  benefits,  while  they  (the  Orientais) 

were  relegated  to  second-class  citizen- 
ship,  whose  duties  would  be  to  serve 
Israel  as  laborers. 

This  was  a  bitter  pill  to  swallow. 

Over  50  per  cent  of  the  Israelis  are 
of  Oriental  origin;  their  proportion  will 
be  over  70  per  cent  in  the  near  future. 
Nevertheless,  it  is  the  Ashkenazic  Com- 

munity that  leads  and  molds  the  life  of 
Israel.  This  is  an  unnatural,  unhealthy 
State  of  affairs,  and  one  that  produces 
the  kind  of  resentment  and  disillusion 
that  from  time  to  time  erupts  in  ugly 
rioting  in  Israel. 

Two  major  tasks  confront  Israel  to- 
day:  first  and  foremost,  to  make  the 
country  secure  against  the  hostility  of 
its  neighbors;  and,  second,  to  continue 
to  raise  the  tempo  of  development  of 
the  country,  transforming  Israel  into  a 
viable,  self-supporting  nation. 

These  problems  cannot  and  will  not 
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be  resolved  so  long  as  almost  60  per  cent 
of  the  people  of  Israel  do  not  participate 
fully  in  every  aspect  and  on  every  level 
of  Israel's  life.  It  is  a  fact  that  the  Israel cabinet  has  now  for  the  first  time,  not 
one  but  two  ministers  from  the  Seph- 
ardic  Community,  out  of  a  total  of  fif- 
teen;  no  Sephardi  sits  on  the  bench  of 
the  Supreme  Court  nor  is  any  Sephardi 
a  member  of  the  Jewish  Agency  Execu- 

tive Committee;  not  even  in  the  armed 
forces  is  there  a  Sephardic  senior  officer. 

We    have    seen    the    newly-emerging African  and  Asian  countries  attack  the 
Problem  of  future  leadership  by  sending 
tens  of  thousands  of  their  young  people 
for    advanced    training    in    the    United 
States,  Russia  and  other  nations  includ- 
ing    Israel.    These    young    students    are 
chosen  on  the  basis   of  their  potential 
leadership.    They    pursue    education    in 
the  humanities,  in  the  arts,  and  of  course 
in   engineering   and   the  pure   sciences. 
These  highly-educated  young  cadres  of 
students  will  become  not  only  the  teach- 
ers  and  engineers  and  builders  of  their 
respective  countries  when  they  complete 
their  courses  of  study;  more  important, 
they  will  form  the  backbone  of  leader- 

ship for  generations  to  come. 
Israel  is  one  of  the  most  democratic 

countries  in  the  world.  On  every  level  — 
in  government,  in  the  armed  forces,  in 
housing  -  there  is  füll  equality,  such  as 
exists  in  few  other  countries.  But  this  is 
de  jure.  De  facto,  the  Sephardic-Orien- 
tal  sector  of  the  Israeli  population  has 
become  "hewers  of  wood  and  drawers 

of  water." I  do  not  say  that  this  inferior  Status 
of  the  Orientais  is  the  result  of  any  de- 
liberate  policy  of  discrimination  against 
them.  But  I  do  insist  that  an  absence  of 
discrimination  is  not  enough.  What  is 
necessary  is  an  active,  positive  policy 
for  raising  the  educational  level  of  the 
Orientais  in  the  shortest  possible  time. 

Let  me  say  that  such  a  policy  will  not 
constitute  even  technical  discrimination 
against  the  Ashkenazim.  The  ethnico- 
social  structure  of  the  Israel  population 
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is  such  that  any  measure  in  favor  of  the 
economically  and  culturally  weaker 
strata  of  the  population  will  inevitably 
reach  the  Orientais  in  particular.  As  an 
illustration,  there  is  the  case  of  the  Vo- 
cational  School  of  the  Alliance  Israelite 
Universelle  in  Jerusalem.  This  school 
does  not,  of  course,  draw  any  distinc- 
tions  between  Ashkenazim  and  non- 
Ashkenazim  when  it  admits  students. 
Still,  it  so  happens  that  96  per  cent  of 
the  students  of  this  school  are  Orientais, 
precisely  because  the  Alliance  school  is 
attuned  to  the  needs  of  the  poorest  fami- 
lies  of  Jerusalem. 

This  school  and  the  other  schools  of 
the  Alliance,  as  well  as  many  other  in- 
stitutions  in  Israel,  do  fine  work,  but 
this  is  certainly  not  enough.  Israel  can- 
not  afford  palliatives;  nor  can  it  afford 
to  wait  until  general  reform  overtakes 
the  educational  system  of  Israel.  No 
doubt  when  Israel  is  in  a  position  to  in- 
augurate  compulsory  high  school  edu- 

cation, a  major  part  of  this  problem  will 
disappear.  But  this  will  take  years,  and 
in  the  meantime,  the  gulf  between  the 
two  Israels  will  be  widened  to  such  an 
extent  that  it  will  take  generations  to 
bridge  it. 

Israel's  Minister  of  Education  and 
Culture,  Abba  Eban,  has  written  articles 
in  many  newspapers,  including  some  in 
the  United  States,  frankly  describing  the 
Problem  and  pointing  up  its  urgency. 
Unfortunately,  in  the  opinion  of  many 
young  Orientais  in  Israel,  nothing  con- 
crete  has  actually  been  done  on  a  large 
Scale  to  alleviate  this  grave,  fundamen- 

tal Problem.  I  must  say  that,  in  my  hum- 
ble  opinion,  time  is  working  against  us 
and  something  drastic  must  be  done 
now.  If  not,  the  Underground  of  discon- 
tent  will  flare  up  and  mount;  the  results 
could  disgrace  Israel  and  Jewry  as  a 
whole  because  we  Jews,  including  the 
government  of  Israel,  have  not  taken 
this  problem  seriously. 

Sephardim  all  over  the  world  must 
unite  and  urge  the  government  of  Israel 
to    launch   a    program    immediately    so 
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that,  together,  we  can  solve  the  problem 
finding  ways  and  means  to  finance  and 
guide  the  educational  program  without further  delay. 

As  a  practical  and  immediate  step, 
intensive  Ulpanim  should  be  established 
in  Order  to  enable  young  Israelis  of  Ori- 
ental  origin  to  qualify  for  admission  to 
the  Hebrew  University,  the  Technion, 
Bar-Ilan  and  Tel  Aviv  Universities.  This 
would  be  Ulpanim  for  science  and  tech- 
nology  and  the  liberal  arts  rather  than 
for  Hebrew.  Whatever  tutoring  help, 
scholarship  assistance  and  other  forms 
of  Support  are  needed  should  be  extend- 
ed  to  these  young  Orientais  so  that  they 
too  could  be  among  the  graduates  -  and 
therefore  the  future  leaders  of  Israel.  It 

is  an  urgent  duty  that  must  be  imple- mented  without  delay. 

When  I  was  in  Israel  a  few  months 

ago,  I  discussed  this  problem  with  Pre- 
mier Ben-Gurion,  Abba  Eban  and  other 

ministers  and  leaders  of  the  government, 
as  well  as  with  the  Jewish  Agency.  I  am 

happy  to  report  that  an  agreement  was reached  to  establish  a  pilot  plan  shortly, 
the  immediate  aim  being  to  open  Ul- 

panim in  Jerusalem,  Tel-Aviv,  and  Haifa 
for  500  young  Orientais  who  have  been 
unable  to  qualify  for  admission  to  the 
Hebrew  University,  Technion,  or  other 
institutions  of  higher  learning.  Over  a 
period  of  one  year,  these  young  people 
would  undergo  intensive  training  which 
would  prepare  them,  it  is  hoped,  to  en- 

ter the  University,  the  Haifa  Technion, 
and  similar  schools.  This  is  a  1,000,000- 
pound  plan.  A  third  of  the  money  will  be 
provided  by  the  Israel  government,  an- 
other  third  by  the  Jewish  Agency.  The 
rest  will  be  forthcoming  from  my  Seph- 

ardic friends  and  myself. 

This  is,  of  course,  only  a  beginning. 
Much  more  has  to  be  done  in  order  to 
enable  the  Sephardim  and  the  Orientais 
to  take  their  rightful  place  in  the  life  of 
the  country.  While  speaking  with  the 
Israeli  leaders,  I  suggested  that  a  meet- 
ing  be  called  of  prominent  Sephardim 
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from  all  over  the  world  in  order  to  pre- 
pare a  comprehensive  plan,  with  a  view 

toward  bringing  secondary  education 
within  the  reach  of  great  numbers  of 
Oriental  boys  and  girls.  Mr.  Ben-Gurion 
has  accepted  the  Suggestion  in  princi- 
ple  and  preparations  are  under  way  to convene  such  a  meeting. 

There  are  thousands  of  Sephardic  Jews 
in  Israel,  in  the  United  States  and  in 
other  parts  of  the  world  who  would,  I 
am  confident,  be  ready  to  extend  their 
füll  Cooperation  to  a  program  designed 
to  elevate  the  cultural  and  educational 
attainments  of  the  Orientais. 

I  submit,  however,  that  it  would  be 
unfair  —  and  unwise  —  to  consider  this 
problem  a  matter  of  concem  to  Sephar- 

dim only.  The  very  fate  of  Israel  may 
depend  on  whether  a  Solution  is  found 

to  the  so-called  "Oriental  problem."  This problem  must  therefore  concem  every 
Jew,  Ashkenazi  and  Sephardi  alike. 

There  are  no  insurmountable  obsta- 
cles  to  raising  the  cultural  level  of  the 
Orientais.  We  know  that,  given  the  op- 
portunity,  they  can  cross  in  a  few  years 
from  the  Middle  Ages  to  modern  times. 
The  Alliance  Israelite,  whose  experience 
Covers  more  than  a  hundred  years  in  this 
k'phitzath-hadereh  in  various  countries 
under  var>ing  conditions,  has  never 
found  any  lack  in  the  Oriental  children 
it  has  helped  to  a  decent,  productive  life. 
It  has  been  able  to  achieve  swift,  satis- 
factory  results  with  600,000  Oriental 
children.  Moreover,  if  we  look  through 
the  list  of  recent  admissions  to  certain 
French  schools  of  higher  learning  which 

accept  only  the  most  brilliant  candi- 
dates,  we  find  a  relatively  large  number 
of  names  of  North  African  Sephardim. 

This  problem  and  its  Solution  must  be 

grappled  with  by  the  leaders  of  Israel 
without  delay.  Just  as  the  United  States 
could  not  allow  itself  to  be  divided  into 
northern  and  southem  factions,  so  Is- 

rael dare  not  permit  itself  to  become  a 
nation  of  educated  Ashkenazim  who 
lead  and  another  nation  of  uneducated, 
resentful  Orientais  who  are  led. 
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French  In  Israel 

Mr.  Stara  has  edited  various  periodicals  in 
^6ypt,  France  and  Israel.  He  is  now  Editor-in- 

Chief of  Perspectives  France-Israel  and  Ener- 
gie, both  published  in  Paris. 

The  article  on  which  the  following  is  based 
has  appeared  in  French  in  Perspectives  France- 
Israel   and   in   Cahiers,    organ   of   the    Alliance. 

It  is  a  little-known  fact  that,  in  both 
Palestine  and  Israel,  there  have  always 
been  thousands  of  families  for  whom 
French  has  been  an  important  part  of 
their  cultural  heritage,  generation  after 
generation. 

From  1917  to  1948,  iinder  the  British 
administration,  the  prestige  and  power 
of  pubhc  authority  operated  in  support 
of  another  language,  Enghsh.  Contact 
with  the  govemment  —  and  consequent- 
ly,  requirements  of  a  social  and  eco- 

nomic nature  —  seemed  to  contribute  to 
stressing  the  importance  of  English  at 
the  expense  of  French.  Nevertheless,  the 
old  roots  held;  so  much  so,  that  the  Sta- 

tus of  French  in  Israel  is  greater  now 
than  ever  before,  insofar  as  the  number 
of  people  involved  is  concemed. 

How  many  French-speaking  people* 
are  there  now  in  Israel?  No  official  sta- 
tistics  exist,  and  we  can  therefore  only 
guess.  We  are  sure  to  be  close  to  the 
truth  if  we  estimate  their  number  at 
more  than  five  hundred  thousand.  This 
certainly  represents  the  largest  linguis- 
tic  group  in  the  country  (after  Hebrew, 
of  course). 

There  are  five  groups  of  French-speak- 
ing people  in  Israel: 

1.  The  sabras,  who  have  learned 
French  at  the  Alliance  Israelite  Univer- 

selle schools,  and  those  Christians  and 
Moslems  who  have  studied  at  certain 
Catholic  or  other  institutions. 

*" French-speaking^  in  this  study  refers  to  every- 
one  who  speaks  and  ander  Stands  French,  even 
though   Hebrew   may  be   his  principal  language. 
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2.  Those  whose  native  tongue  is 
French;  included  are  all  immigrants 
from  France  and  Belgium  and  nearly  all 
from  North  Africa.  This  group  also  in- 
cludes  refugees  from  Lebanon,  Syria  and 
Egypt,  who,  despite  the  fact  that  Arabic 
is  the  language  of  their  country  of  ori- 
gin,  nevertheless  learned  French  in  con- 
gregational  schools,  secular  French 
schools,  schools  of  the  Alliance  Israelite, 
and  schools  established  by  Jewish  com- 
munities,  notably  those  in  Cairo  and 
Alexandria,  where  tens  of  thousands  of 
children  have  been  educated  in  French. 

3.  Those  for  whom  French  is  the  sec- 
ond  language,  often  the  first  language 
of  their  cultural  life.  This  is  true  for  peo- 

ple from  Rumania,  Turkey,  Greece,  and 
Bulgaria. 

4.  Those  who  studied  French  as  a  for- 
eign  language,  either  to  pass  required 
examinations,  or  because  in  their  coun- 

try of  origin  French  was  the  language 
preferred  by  the  intellectual  and  social 
elite.  This  holds  true  for  many  who  came 
from  Russia,  Italy,  Iran,  and  even  Ger- 
many. 

5.  Finally,  there  are  those  who  re- 
ceived  their  higher  education  in  France 
and  have  thus  had  an  opportunity  to 
learn  French. 

There  is  every  reason  to  believe  that 
in  a  few  years,  the  number  of  French- 
speaking  Israelis  will  reach  eight  or  nine 
hundred  thousand.  At  that  time,  the 
country  will,  no  doubt,  have  about  two 
and  a  half  million  inhabitants;  French 
will  therefore  be  known  by  more  than  a 
third  of  the  total  population. 

Almost  everywhere  along  the  Medi- 
terranean,  Israel  will  be  able  to  transmit 
its  message,  to  make  known  its  experi- 
ence,   its   hopes  and  its  needs.   French 
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will  of  necessity  be  the  medium  for  Is- 
rael's  message,  without  prejudice,  of 
course,  to  the  role  of  Hebrew.  For  a  long 
time  to  come,  Israel  will  have  to  use 
French  when  it  tries  to  reach  the  hearts 
and  minds  of  these  audiences. 

In  all  the  countries  from  which 
French-speaking  masses  have  come  and 
will  continue  to  come  to  Israel,  one  fact 
remains  certain:  Those  who  speak 
French  usually  attain  a  considerably 
higher  cultural  level  than  those  of  their 
compatriots  who  do  not.  The  knowledge 
of  French  has  very  often  been  respon- 
sible  for  rescuing  them  from  a  State  of 
Stagnation,  and  even,  in  certain  regions, 
from  mental  prostration,  and  elevating 
them  to  a  level  at  which  their  native  in- 
telligence  can  be  reactivated. 

Many  teachers  of  the  Alliance  Israel- 
ite have  borne  witness  to  the  beneficial 

effect  of  the  study  of  French  on  the  Jew- 
ish population.  Before  the  arrival  of  these 

teachers,  whether  in  remote  areas  of 
North  Africa  or  in  villages  of  Iran  or 

Iraq,  Jews  were  enclosed  in  an  intel- 
lectual ghetto.  The  teachers  were  the 

pioneers  who  revealed  the  riches  of  civ- 
ihzation  to  these  people.  They  gave  them 
access  to  these  riches  by  teaching  them 
French.  Thanks  to  this  instruction  — 
sometimes  accomplished  under  truly 
heroic  conditions  —  children  who  had 
seemed  irretrievably  doomed  to  ignor- 
ance,  were  enabled  to  escape  from  their 
Spiritual  prisons.  Elites  were  formed. 

Thus,  immigrants  arriving  in  Israel 
from  these  areas,  who  knew  French  and 
were  therefore  more  civilized,  were  bet- 

ter prepared  to  integrate  themselves  in- to  Israeli  cultural  life. 

There  is  another  aspect  of  the  role  of 
French  in  Israel.  A  time  will  certainly 
come—  however  distant  it  may  now  seem 
—  when  there  will  be  peace  between  Is- 

rael and  her  neighbors.  Sooner  or  later, 
boundaries  will  open  again  and  com- 

merce among  neighbors  will  be  restored 
—  commerce  of  minds  and  commerce  of 
things. 
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After  all  that  has  happened,  after  so 
much  hatred  has  been  generated,  the 
creation  of  a  new  climate  will  not  be 
easy.  It  will  be  even  less  easy  if  there 
is  no  common  language  among  the  peo- 
ples  involved.  In  all  probabiHty,  French 
will  be  such  a  language.  In  spite  of  all 
trials  and  tribulations,  French  is  still  the 
language  of  the  elite  in  the  Near  East. 

But  it  is  not  only  with  the  enemies  and 
adversaries  of  yesterday  that  contact  will 
have  to  be  established.  It  is  no  less  im- 

portant for  Israel  to  strengthen  its  good 
relations  with  the  newly  independent 
countries  of  Black  Africa.  Knowledge  of 
French  is  a  prerequisite  of  such  relations 

in  many  parts  of  that  continent. 
Israel  must  also  maintain,  widen  and 

deepen  its  relations  with  its  friends  of 
today,  its  friends  of  always.  It  is  hardly 
necessary  to  emphasize  the  role  the 

French  language  is  playing  and  will  con- 

tinue to  play  in  Israelis  relations  with Belgium  and  Switzerland,  with  Turkey 
and  Italy,  even  with  Greece  and  Spain. 

As  to  the  friendship  between  France 
and  Israel,  the  French  language  has  a 

supreme  mission  to  fulfill,  that  of  affirm- 
ing  in  the  eyes  of  the  world  that  the 
two  nations  are  fraternally  united  in  the 
same  ideals  of  justice  and  liberty,  the 
same  will  for  grandeur. 

There  is  a  State  which  is  able  to  inte- 
grate Jews  from  the  Moroccan  ghetto, 

downtrodden  Jews,  who  had  not  read 
Herzl  or  Berditehevsky,  nor  even  heard 

about  them.  These  Jews  built  a  flourish- 
ing  town  in  the  desert,  a  town  of  work- 
ers.  When  I  was  there  first,  it  had  6,000 
Jews.  There  was  a  swimming  pool  in  this 
desert.  The  head  of  the  municipality,  a 
former  worker  in  Sodom,  had  only  one 
request:  new  housing  for  1,200  Jews 
from  the  northem  pari  of  the  country 
who  wanted  to  move  to  Dimona  but  for 
whom  there  were  no  accommodations. 

There  are  now  11,000  Jews  in  that 
town.  It  was  all  done  by  Moroccan  Jews. 

Comment  by  Prime  Minister  David  Ben- 
Gurion,  in  a  recent  discussion  with  Haim 
Hazaz,  as  reported  by  Hapoel  Hatzair,  Tel Aviv. 

25 

U      U 



Belgian  Scholars  Found  Center  For 
Study  of  Contemporary  Jewry 

Dr.  Gottschalk,  a  noted  European  Jewish 
leader,  is  a  member  of  the  Central  Committee 
of  the  Alliance.  He  is  President  of  the  "Centre 
National  des  Hautes  Etudes  Juives" 

On  November  6,  1959,  a  non-profit  as- 
sociation  was  founded  in  Brüssels,  the 
"Centre  National  des  Hautes  Etudes 
Juives"  ( National  Center  of  Higher  Jew- 

ish Studies).  Among  its  founders  —  only 
two  of  whom  are  Jewish  —  are  faculty 
members  at  the  Universities  of  Brüssels, 
Ghent,  and  Liege,  at  the  Warocque  In- 

stitute of  Commerce  in  Mons,  and  the 
Agronomical  State  Institute  of  Gemb- 
loux. 

The  aim  of  the  Association  is  defined 
as  follows  in  Article  2  of  its  charter: 

"To  further  —  either  alone  or  in  Co- 
operation with  national  or  international 

institutes  or  associations  —  the  scientific 
study  of  Judaism,  particularly  in  its  so- 
ciological,  historical,  economic,  cultural, 
rehgious,  and  philosophical  aspects.  To 
this  end  it  may  publish  studies  or  peri- 
odicals,  organize  seminars,  discussions 
or  Conferences,  and  in  general  develop 
any  activity  necessary  to  the  above-men- 
tioned  purposes.  It  may  receive,  for  its 
work,  subventions  or  contributions  of 

any  kind." There  are  many  original  aspects  to 
this  institution.  It  is  quite  unusual  that 
the  Association  was  organized  by  a  non- 
Jew,  Professor  Henri  Janne,  former  Pres- 

ident of  the  University  of  Brüssels,  and 
that  most  of  the  members  of  the  Board 

are  non-Jews.  It  is  also  the  only  Organi- 
zation outside  Israel  to  devote  itself  ex- 

clusively  to  the  study  of  contemporary 
Jewish  Problems. 

The  composition  of  its  Board  is  a  guar- 
antee  of  the  absolute  impartiality  of  the 
Association;   no   particular  ideology   in- 
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spires  the  studies  to  which  it  devotes  it- 
self. 

A  consultative  Council  has  been  estab- 

lished,  comprising  world-renowned  Jew- 
ish and  non-Jewish  historians  and  soci- 

ologists  from  Great  Britain,  Belgium, 
France,  the  Netherlands,  Germany,  Is- 

rael, and  the  United  States. 
News  of  the  establishment  of  the  Cen- 

ter has  been  received  favorably  every- 
where,  particularly  in  Israel.  It  is  heart- 
ening  to  know  that  such  delicate  and 
complex  Problems  as  those  of  contem- 

porary Jewish  life  are  being  treated  with 
the  rigor  and  independence  dear  to 
scholars  of  all  countries.  Judaism  can 
only  profit  by  such  an  objective  study. 

The  Center  is  not  yet  a  teaching  insti- 
tution. Its  first  concern  has  been  to  as- 

semble  a  library  of  contemporary  publi- 
cations  concerning  Jewish  problems. 
This  library,  which  already  receives  more 
than  a  hundred  periodicals  regularly, 
will  be  open  to  students  and  researchers. 
Consideration  is  now  being  given  to  pub- 
lication  of  a  review  of  reviews,  which 
would  present  analytical  accounts  of  the 
more  significant  articles  being  published. 
A  number  of  research  projects  are  also 
being  contemplated. 

At  the  request  of  the  Jewish  Confer- 

ence on  Claims,  B'nai  BVith,  and  the 
Centrale  d'Oeuvres  Sociales  Juives  of Brüssels,  the  Center  is  preparing  to 
launch  a  socio-demographic  survey  of 
the  Brüssels  Jewish  Community. 

In  another  study,  scholars,  applying 
techniques  developed  at  the  Institute  of 
Contemporary  Judaism  at  the  Hebrew 
University  of  Jerusalem,  will  collect  data 
on  the  anti-Nazi  resistance  carried  on  in 
Belgium  by  both  Jews  and  non-Jews. 

A  young  researcher  will  study  Jewish 
folklore  in  Flemish  literature. 
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Seminars  will  be  held  in  Brüssels  pe- 
riodically,  six  to  eight  times  a  year;  the 
proceedings  will  be  published. 
Among  the  scholars  who  have  been 

invited  to  direct  these  seminars  are:  Pro- 
fessor S.  Guinossar  of  the  Law  School  of 

the  Hebrew  University  of  Jerusalem; 
Monsignor  A.  Simon,  professor  of  his- 
tory  at  the  St.  Louis  Institute  of  Brüs- 

sels; Professor  Andre  Neher  of  the  Fac- 
ulty of  Philosophy  at  the  University  of 

Strasbourg;  Professor  G.  Wigoder,  Read 

of  the  Hebrew  University 's  Department of  Oral  History;  and  M.  Horkheimer, 
Professor  of  sociology  at  the  University 
of  Frankfort. 
A  Conference  of  70  scholars  from  Is- 

rael and  13  European  countries  was  held 
in  Brüssels  recently  to  discuss  contem- 

porary Problems  of  European  Jewry. 
The  meeting  was  organized  by  the  Cen- 

tre National  and  the  Contemporary  Jew- 
ish Institute  of  Jerusalem,  under  the 

Joint  sponsorship  of  the  Hebrew  Univer- 
sity of  Jerusalem  and  the  Institute  of 

Sociology  of  the  University  of  Brüssels. 

The  agenda  included: 

a)  Sources  and  methods  of  obtaining 
Statistical  data  on  the  demography 
of  Jews 

b)  Spiritual  tendencies  and  cultural conditions 

c)  Beconstruction  of  Jewish  commu- nal  life 

d )  Subjects  and  methods  for  f uture  re- search. 

The  Conference  recommended  that, 

under  the  guidance  of  the  Centre  Na- 
tional, groups  of  European  and  Israeli 

experts  be  entrusted  with  the  task  of 
continuing  Statistical  and  demographic 

studies  and  conducting  research  on  spir- 
itual,  economic,  sociological,  and  cultur- 

al aspects  of  Jewish  life  in  Europe.  Task 

groups  have  been  organized. 

The  welcome  the  Center  has  received, 
the  eminent  scholars  who  Sponsor  it,  the 
widespread  interest  in  the  questions  it 
will  study  —  all  these  go  to  assure  the 
success  of  this  unique  enterprise. 

J.C.A.  Settlements  In  Argentina  Firmly  Rooted 
At  a  recent  meeting  of  the  Council  of 

Administration  of  the  Jewish  Coloniza- 
tion  Association,  held  in  London,  the 

President,  Sir  Henry  d'Avigdor  Gold- 
smid,  and  the  Director  General,  Victor 
Girmounsky,  reported  on  their  recent 

tour  of  inspection  of  the  Association's activities  and  interests  in  South  Ameri- 
ca. The  Council  noted  with  satisfaction 

that  in  spite  of  the  economic  and  politi- 

cal  difficulties  in  Argentina,  the  JCA's 
agricultural  Settlements  in  that  country 
can  be  seen  to  be  firmly  rooted,  with  a 
considerable  measure  of  improvement 
evident  in  both  the  Standard  of  living 
and  farming  developments  as  compared 

with  a  few  years  back.  The  relations  be- 
tween  the  Jewish  farmers  and  their 
neighbors  are  excellent;  indeed  it  can 

be  Said  that  the  JCA  colonies  are  an  de- 

ment of  stability  for  the  Jewish  Commu- 
nity in  general. 

In  Israel,  the  two  new  colonies  under 
construction,  Kfar  Maimon  and  Moshav 
Lachish,  are  almost  finished.  Measures 
decided  for  the  further  consolidation 

and  development  of  some  of  the  existing 
colonies  include  the  erection  of  commu- 
nal  halls,  the  construction  of  internal 
roads  and  the  setting  up  of  a  revolving 

fund  for  short-term  loans  to  the  co-op- eratives. 

Other  decisions  taken  by  the  Council 
concerned  further  aid  to  immigrants  in 
Australia,  again  in  the  form  of  housing 
loans,  a  new  contribution  to  the  working 
capital  of  the  Paris  loan  bank,  the  Caisse 

de  Demarrage,  for  the  benefit  of  immi- 
grants to  France  from  North  Africa,  and 

a  renewal  of  the  Association's  Subven- tion in  favour  of  a  school  in  Aden. 
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Alliance  Opens  Schools  for  Algerian  Refugees 
Two  developments,  thousands  of  miles 

apart,  are  giving  new  dimensions  to  the 
work  of  the  Alliance.  In  France,  accord- 
ing  to  a  recent  Statement  by  Jules  Braun- 
schvig,  Vice  President  of  the  AHiance, 
the  Organization  is  now  opening  second- 
ary  schools.  A  building  for  the  first 
school  was  purchased  recently  in  the 
Paris  area,  and  negotiations  are  in  prog- 
ress  to  open  schools  in  Marseilles  and 
Nice. 

The  students  of  all  these  schools  will 

be  enrolled  from  among  the  Jewish-Al- 
gerian  refugees  now  in  France. 

The  curriculum  will  be  similar  to  the 
curricula  of  most  French  secondary 
schools,  but  it  will,  in  addition,  include 

the  Bible,  Hebrew,  and  post-Biblical 
literature. 

At  the  same  time,  measures  are  being 
taken  to  extend  the  Israel  network  of 
Alliance  secondary  schools  to  the  Negev, 

especially  to  areas  settled  predominant- 
ly  by  immigrants  from  Asia  and  Africa. 

Tel  Aviv  Lycee  Graduates  Its  First  Class 
The  Lycee  Municipal  Alliance  Israel- 

ite  Universelle,  established  in  Tel  Aviv 

in  1958,  held  its  first  graduation  cere- 
mony  last  summer  for  170  young  men 
and  women. 

At  the  ceremony,  M.  Karni,  chairman 
of  the  parents  association,  expressed  the 
gratitude  of  the  parents  to  the  Alliance 
and  the  Municipality  of  Tel  Aviv  and 
thanked  the  French  Embassy  for  its 

help,  characterizing  the  Lycee  as  "a 
Symbol  of  Franco-Israeli  friendship." 

Congratulatory  messages  were  re- 
ceived  from  Professor  Rene  Cassin,  Pres- 

ident of  the  Alliance,  Admiral  Louis 
Kahn,  who  is  Deputy  President  of  the 

Alliance,  Abba  Eban,  Minister  of  Edu- 
cation  and  Culture,  Jean  Bourdeillette, 
Ambassador  of  France. 

Dr.  Z.  Kassif,  principal  of  the  Lycee, 

and  M.  Goldstein,  chairman  of  the  Ad- 
ministrative Board  representing  the  Al- 

liance and  the  Municipality  of  Tel  Aviv, 
greeted  the  graduates. 

Queried  by  the  Rotary  Club  of  Tel 
Aviv,  the  graduates  declared  their  future 
educational  intentions  as  follows: 

Social  Sciences  and 

diplomatic  Service  20 
Literature  30 

Journalism  6 
Administration  20 

Languages  5 

Medicine 

10 

Biology 

15 Chemistry 
10 

Engineering 22 
Architecture 

10 

The  School  For  Deaf  Mutes  in  Jerusalem 
Among  the  130  schools  of  the  Alliance, 

there  is  one  where  no  shout,  no  song,  no 
call  is  heard  during  the  recess  period. 

This  is  a  world  of  silence.  The  children 

are  deaf  mutes,  attending  the  Alliance's 
special  school  in  Jerusalem. 

Yet  a  visitor  to  tiie  school  is  Struck  by 
the  vigorous  activity  that  reigns  here. 
A  gesture,  a  look  and  a  movement  re- 
place  the  spoken  word.  These  children 
are  leaming  to  live  their  own  way. 
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The  Alliance  enables  them  to  leave  a 

confined  universe,  where  the  only  com- 
munication  of  minds  is  through  a  look. 
Their  family  environment  often  hinders 
their  adaptation  to  the  world  of  sound. 
Thinking  to  ease  the  bürden  of  their 
infirmity,  some  parents  spoil  their  deaf 
mute  children.  Others,  on  the  contrary, 
neglect  them  and  are  of  no  help  at  all. 

In  the  Jerusalem  school,  the  deaf  mute 
child  leams  to  speak.  Teaching  begins 
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with  the  formation  of  sounds.  Having 
developed  his  voice,  the  child  leams  to 
repeat  short  words  by  lip-reading  and 
by  observing  his  own  lip  movements  in 
a  mirror. 

For  this  purpose,  the  school  uses  mod- 
ern American  equipment  contributed  by 

Mrs.  Max  Schloessinger  of  New  York. 
This  apparatus  amplifies  sound,  taking 
advantage  of  whatever  hearing  the  child 
possesses,  so  that  the  child  can  hear 
and  improve  his  voice  and  pronuncia- 
tion.  The  children  listen  happily  to  music 
with  the  help  of  this  device. 

In  kindergarten  and  in  the  first  grades, 
the  child  leams  to  speak,  read  and  write. 
He  later  studies  arithmetic,  geography, 

Bible,  natural  history,  and  a  foreign  lan- 
guage.  The  language  of  instmction  is, 
of  course,  Hebrew. 

From  the  second  school  year,  the  chil- 
dren are  encouraged  to  use  their  leisure 

for  reading.  A  school  library  is  at  their 

disposal,  and  one  of  the  teachers  pro- vides  guidance. 

The  children  are  also  instmcted  in 

gymnastics,  drawing,  needlework,  handi- crafts  and  gardening. 

Upon  graduation,  the  students  go  to 
work  as  apprentices.  To  the  great  joy 
of  the  teachers,  they  have  been  proving 
equal  to  their  normal  fellow  workers  in 
their  ability  to  earn  a  living. 

During  its  twenty-five  years  of  exist- 
ence,  the  Alliance  School  for  Deaf  Mutes 

has  gained  a  world-wide  reputation  and 
has  grown  to  occupy  an  important  place 

in  Jemsalem's  school  System.  The  large- 

scale  immigration  of  the  1950's  has  in- creased  substantially  the  number  of  deaf 
mute  children  in  Jemsalem.  The  Israel 
government,  accordingly,  has  asked  the 
School  to  find  Space  for  forty  new  stu- 

dents  from   the  immigrant  Settlements. 

Jewish  Population  of  France  I>iow 

As  a  result  of  the  recent  infliix  of  more 
than  100,000  Jewish  refugees  from  Al- 

geria and  a  large  number  of  immigrants 
from  other  countries,  the  Jewish  popu- 
lation  of  France  is  now  believed  to  have 
reached  a  half-million. 

French   Jewry   has   thus   become   the 

Largest  in  Europe  Outside  USSR 

largest  Jewish  Community  in  Europe  out- 
side the  USSR.  It  is  the  fourth  largest 

in  the  world,  following  the  United  States 

(over  5.5  million),  the  Soviet  Union 
(about  2.3  million),  and  Israel  (slightly 
over  2  million). 

ISoted  Scholar  Joins  Central 

Committee  of  the  Alliance 

Professor  Andre  Neher  of  the  Univer- 

sity  of  Strasbourg,  author  of  many  schol- 
arly  works  on  Biblical  subjects,  was 
named  to  the  Central  Committee  of  the 
Alliance  Israelite  Universelle  at  a  recent 
nieeting. 

Professor  Neher  is  a  member  of  the 

French  Committee  of  UNESCO  and 

chairman  of  the  cultural  commission  of 

the  Jewish  Commimity  of  Strasbourg. Professor  Andre  Neher 
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AN  INSTITUTION  THAT  HAS  MOLDED  A  GENERATION 

The  iollowing  is  based  on  a  report  by  E. 
Sebban,  Principal  of  the  AUiance  Hebrew 
Normal  School  oi  Casablanca,  Morocco. 

From  the  very  beginnings  of  the  edu- 
cational  work  of  the  AlHance  the  Hebrew 
language  and  other  Jewish  subjects  were 
essential  parts  of  the  curriculum  of  every 
one  of  its  schools.  However,  tili  the  late 

1930's,  it  was  the  policy  of  the  Alliance to  leave  instruction  in  these  subjects  in 
the  hands  of  the  local  Jewish  Community 
leaders,  while  the  secular  subjects  were 
taught  by  Alliance  teachers.  The  results 
were  highly  unsatisfactory. 

Years  and  decades  passed  without  any 
noticeable  change  in  the  methods  of 
teaching  Jewish  subjects  in  the  Alliance 
schools.  The  students  could  not  help  no- 
ticing  the  inferiority  of  these  methods. 

The  Alliance,  therefore,  decided  after 
World  War  II  to  take  füll  charge  of  Jew- 

ish instruction  in  its  schools.  The  aim 
was  to  intensify  this  instruction,  to  en- 
hance  its  prestige  among  the  students, 
and  to  strengthen  the  ties  of  the  children 
with  the  Spiritual  values  of  Judaism. 

The  Alliance  soon  found  that  the  main 
obstacle  was  the  lack  of  competent  He- 

brew teachers  in  the  countries  where  it 
operated  its  schools.  Establishment  of 

an  adequate  teachers'  training  institution was  essential. 

At  the  time  an  Organization,  "Maghen 
David,"  operated  a  small  school  for  He- brew teachers  in  Casablanca.  The  Alli- 

ance took  over  this  little  school,  staffed 
it  with  its  best  teachers,  moved  it  into 
spacious  new  quarters,  and  named  it 

"The  Hebrew  Normal  School."  It  soon 
became  one  of  the  most  important  Jew- 

ish institutions  in  North  Africa.  Jules 
Braunschvig,  Vice  President  of  the  Alli- 

ance, played  a  decisive  part  in  the  crea- 
tion  of  this  school. 
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The  purpose  of  the  Normal  School  has 
been,  from  the  beginning,  to  provide  the 
Alliance  school  system  with  teachers  who 
combine  knowledge  of  Jewish  subjects 

with  general  culture  and  abihty  as  peda- 
gogues,  and  a  consciousness  of  the  im- 
portance  of  their  task. 
The  general  portion  of  the  program 

is  equivalent  to  that  of  similar  schools 
in  France  and  includes  the  teaching  of 
English. 
The  students  also  acquire  a  solid 

knowledge  of  classical  Arabic,  enabling 
them  to  teach  this  language,  too. 

The  Hebrew  portion  of  the  curriculum 
includes: 

a)  The  Bible  -  the  Pentateuch, 
Prophets  and  Hagiographa; 

b)  A  number  of  chapters  of  the  Tal- 
mud, with  the  classical  commentaries, 

for  a  graduate  of  the  Normal  School 
must  be  able  to  read  and  understand 
any  treatise  of  the  Talmud; 

c)  Ancient  and  modern  Jewish  his- 

tory; 

d)  Jewish  liturgy  and  folklore. 
The  length  of  the  course  is  seven 

years. During  the  past  seven  years,  the 
school  has  sent  several  outstanding 
members  of  each  graduating  class  to  the 
Normal  School  of  the  Alliance  in  Paris, 
the  school  which  has  since  1868  been 
training  teachers  of  secular  subjects  for 
the  AlHance  school  system.  These  young 
men  remain  in  Paris  for  two  years,  while 
they  continue  their  general  studies  at  a 
College  or  university.  At  the  same  time, 
they  increase  and  deepen  their  knowl- 

edge of  the  Bible  and  post-Biblical  Jew- 
ish literature,  guided  in  their  studies  by 

outstanding  scholars  and  thinkers. 
The  school  has  an  enrollment  of  about 

one  hundred.  The  students  enter  at  the 
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age  of  12  or  13;  most  of  them  come  from 
Alliance  schools.  All  must  commit  them- 
selves  to  become  teachers. 

All  the  122  young  men  who  were  grad- 
uated  from  this  school  by  1961  —  with 
the  exception  of  eight  who  are  continu- 
ing  higher  studies  —  did  indeed  become 
teachers  in  Morocco,  Tunisia  and  other 
countries. 

These  young  men  have  proved  them- 
5elves  equal  to  their  task.  They  have 
helped  to  intensify  and  improve  the 
teaching  of  Jewish  subjects  in  North 
Africa;  some  have  become  excellent 
teachers  of  classical  Arabic.  (The  need 
for  such  teachers  has  increased  tremen- 
dously  during  the  past  few  years,  since 

the  North  African  countries  became  in- 
dependent ) . 

Jewish  communities  in  all  parts  of  the 
World  are  now  confronted  with  a  critical 
shortage  of  qualified  teachers.  The  Casa- 

blanca Hebrew  Normal  School  of  the 
Alliance  Israelite  Universelle  is  being 
called  upon  —  and  can  contribute  on  a 
significant  scale  -  to  help  meet  this 
shortage  in  North  Africa. 

Moreover,  graduates  of  the  Casablanca 
schools  have  become  cadres  of  a  future 
Jewish  elite,  rooted  deeply  in  the  Jew- 

ish Spiritual  heritage  and,  at  the  same 
time,  at  home  in  modern  thought  and culture. 

AppI 

Students  dine  in  the  large  succah  in  the  garden  of   the  Hebrew   Normal  School  in   Casablanca. 

Jeuish  Population  in  ISorth  Africa  I\ow  135,000 

According  to  recent  estimates,  the 

Jewish  Population  of  Morocco  now  num- 
bers  130-135,000.  The  number  of  Tu- 
nisian  Jews  is  now  down  to  30-33,000. 

Algeria  has  a  Jewish  population  of  10- 
15,000,  less  than  10  per  cent  of  its 
strength  before  the  recent  large-scale 
emigration. 
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The  Exodus  Front  Algeria 

A  Unique  Phenomenon 

During  1962,  over  100,000  Jews  left 

Algeria  for  France.  Being  French  Citi- 
zens, they  were  admitted  without  ques- 

tion. 

This  was  part  of  a  larger  movement  of 
Europeans  from  the  country.  Half  of  the 

non-Jewish  Europeans  —  but  over  90  per 
Cent  of  the  Jews  —  departed. 

It  was  believed  at  first  that  many  refu- 
gees  would  return  home  when  conditions 
were  stabilized.  Current  reports  from 
both  France  and  Algeria,  however,  offer 
no  reason  to  believe  that  a  substantial 

number  of  Jews  will  return  in  the  fore- 
seeable  future,  at  least.  Thus,  one  of  the 
oldest  Jewish  communities  in  the  world 
must  be  considered  extinct. 

The  exodus  of  Algerian  Jewry  to 
France  is  an  event  without  precedent  in 
the  history  of  Jewish  migration.  It  is  not 
magnitude  which  makes  this  exodus 
unique:  several  countries  have  recently 
lost  almost  their  entire  Jewish  popula- 
tions,  notably  Bulgaria,  Yemen,  and  Iraq. 
What  makes  the  Algerian  exodus  dif- 

ferent  from  all  other  Jewish  migrations 
is  that  Algerian  Jewry  had  the  advan- 
tages  of  immigration  to  a  great  and  rieh 
country  enjoying  at  the  same  time  —  un- 
like  the  immigrants  to  America  —  the 
Status  not  of  foreigners  but  of  full-fledged 
Citizens,  entitled  to  the  solicitude  of  their 
government,  speaking  the  language  and 
feeling,  from  the  very  beginning,  part 
and  parcel  of  it. 

This  favorable  aspect  of  Algerian  emi- 
gration  led  to  the  hope  in  some  quarters 
that  the  integration  of  Algerian  Jews  into 
the  life  of  France  would  be  relatively 
painless.  The  experience  of  the  last  few 
months  has  shown  that  these  expectations 
will  not  be  fulfilled.  For  one  thing,  mi- 

gration is  never  painless;  it  always  causes 
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immense  suffering,  especially  when  it 
takes  the  form  of  a  mass  exodus.  More- 
over,  although  France  is  now  in  a  State 
of  economic,  social,  and  even  political 
stability,  the  country  is  still  not  free  from 

many  burdensome  problems  which  can- 
not  help  having  a  particularly  adverse 
effect  on  newcomers.  The  difficult  hous- 
ing  Situation  is  one  example  of  a  general 
Problem  which  inflicts  grave  hardship  on 
many  refugees. 

Refugees  are  also  confronted  with  spe- 
cial Problems  arising  from  their  religious 

and  cultural  needs  as  Jews.  Refugees 

from  Algeria  as  well  as  those  who  have 
come  from  other  countries  during  recent 

years  have  suddenly  increased  the  Jew- 
ish Population  of  the  country  by  50  per 

Cent.  This  has  imposed  an  almost  un- 
bearable  strain  on  the  religious  and  other 
communal  institutions  of  French  Jewry. 

What  makes  things  worse  in  that  respect 

is  the  geographically  uneven  distribution 
of  the  refugees.  According  to  reports  re- 

ceived  by  the  American  Joint  Distribu- 
tion Committee,  the  arrival  of  refugees 

has  tripled  the  Jewish  populations  in 
many  eitles  and  towns;  in  some  of  these, 
no  Jewish  life  existed  before. 

The  French  government  extends  finan- 
cial  help  to  all  Algerian  refugees,  Jews 
and  Gentiles  alike.  This  help,  however, 
is  not  enough.  Additional  contributions 
must  come  from  other  sources.  Supple- 
mentary  help  is  provided  by  the  French 
Jewish  Community  and  by  world  Jewry, 
with  American  Jews  (through  the  JDC) 

playing  a  major  part  in  these  efforts  to 
alleviate  the  suffering  of  the  refugees. 

It  must  be  mentioned  parenthetically 
that  many  European  communities  which, 
only  10  or  15  years  ago,  were  on  the  re- 
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ceiving  end  are  now  contributing  to  the 
help  of  the  Algerian  refugees. 

o  *  « 

One  need  of  the  refugees  which  must 
be  satisfied  most  urgently  is  education. 
The  facilities  which  now  exist  in  the 
French  Jewish  communities  will  not  be 
adequate  if  there  is  to  be  a  serious  effort 
to  prevent  the  dejudaization  of  the  Al- 

gerian Jews. In  the  conditions  prevailing  in  France 
-  and  not  only  in  France  -  the  Jewish 
ties  of  the  younger  generation  can  be 
maintained  only  at  the  price  of  positive 
and  continued  effort.  Without  such  ef- 

fort, Algerian  Jews  could  be  lost  to  the 

Jewish  people. 
The  threat  of  such  a  loss  is  certainly 

serious  enough  to  justify  any  measure  to 
assure  the  Algerian  children  of  a  Jewish 
education.  But  there  is  more  to  it:  the 
severance  of  ties  uniting  Algerian  youth 
with  the  Jewish  past  can  not  only  bring 
about  a  grievous  loss  for  the  Jewish  peo- 

ple but  can  also  hurt  the  youth  thetn- selves. 

For  there  is  reason  to  believe  that  the 
Algerians  are  threatened  by  a  very  seri- 

ous danger.  When  great  masses  of  peo- 

ple are  suddenly  forced  to  take  root  in  a 
new  environment,  there  is  always  a  pos- 
sibility  that  the  roots  will  not  go  very 
deep.  If,  at  the  same  time,  their  ties  with 
their  past  are  abruptly  severed,  there  is 

a  very  real  danger  of  a  kind  of  "levan- tinization."  It  is  therefore  in  the  interest 
of  the  Algerian  Jewish  children  them- 

selves  that  they  be  reared  in  their  f athers' 
Spiritual  tradition. 

It  is  encouraging  to  know  that  efforts 
are  now  being  made  by  the  Alliance  Is- 
raelite  Universelle  to  open  schools  -  all- 
day  secondary  schools  -  for  children  of 
Algerian  refugees  in  Paris  and  other 
French  cities.  These  schools  will  provide 
both  general  and  religious  instruction. 

•       •       • 

If,  in  some  respects,  the  exodus  of  Al- 
gerian Jews  has  been  diflPerent  from  other 

chapters  in  the  history  of  Jewish  migra- 
tion, it  has  closely  resembled  most  of 

them  in  at  least  one  respect:  only  a  year 
or  two  before  these  100,000  men,  women 
and  children  feit  compelled  to  leave 
their  country  and  to  do  so  without  de- 

lay,  a  great  majority  of  them  refused  to 
believe  that  they  might  ever  have  to  un- 
dergo  such  an  experience.  .  .  . 

Thousands  of  Algerian  Jewish  Children  Enjoyed 
Vacations  in  JOC-Supported  Summer  Camps 

Because  many  Jewish  parents  in  Al- 
geria early  last  year  feared  for  the 

safety  of  their  children  but  were  them- 
selves  unable  to  leave  the  country,  they 
sent  them  alone  to  the  French  mainland. 

As  a  result,  several  thousand  Algerian 
Jewish  children  were  sheltered  in  Joint 
Distribution  Committee-supported  sum- 
mer  camps  in  France  during  July  and 
August,  swelling  the  camp  population  in 
that  country  from  5,900  in  1961  to  9,000 

last  year,  according  to  Charles  H.  Jor- 
dan, JDC  Director-General. 

In  all,  a  total  of  23,000  needy  Jewish 
children  in  15  different  countries  of  Eu- 

rope.  North  Africa  and  the  Middle  East 

enjoyed  summer  vacations  in  camps  or- 
ganized  with  the  assistance  of  JDC. 
The  Algerian  Jewish  children  who 

were  sent  to  France  alone  were  received 

and  cared  for  by  the  French  Jewish  Com- 
munity until  their  parents  could  join 

them.  Summer  camps  provided  an  ideal 

temporary  Solution  for  sheltering  them. 

In  addition  many  Algerian  Jewish  refu- 

gees, living  in  cramped,  sub-standard 
quarters,  welcomed  the  camp  program 
which  sent  their  children  off  on  vacation 

and  gave  them  greater  freedom  to  get 
themselves  established  in  France. 

Winter,  1963 
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Canadian  Friends  Hold  Annual  Meeting 
Rapid  Progress  Report ed 

Over  400  persons  attended  the  annual 
meeting  of  the  Canadian  Friends  of  the 
Alhance  IsraeHte  Universelle  in  Mon- 

treal Dec.  1,  1962. 

Justice  Harry  Batshaw,  President,  sub- 
mitted  a  detailed  report  on  the  activities 
of  the  Canadian  Friends.  Not  only  has 
membership  in  the  Canadian  Friends  in- 
creased  greatly  during  the  past  year,  but 

many  members  have  become  "Sponsors" of  children  in  Alliance  schools  in  Iran 
and  other  countries.  Personal  links  are 
thus  being  established  between  the  chil- 

dren and  the  Friends  of  the  Alliance  in 

Canada.  The  number  of  "sponsors"  is  in- 
creasing  steadily,  thanks  to  the  efforts  of 
a  special  committee  headed  by  Ben  Cha- 
zonoff. 

Justice  Batshaw  also  predicted  that 
during  the  next  few  months  groups  of 
Friends  of  the  Alliance  will  become  ac- 
tive  in  many  cities  of  Canada.  These  will 
further  increase  the  influence  of  the  Or- 

ganization, which  already  occupies  an 
important  place  in  Canadian  Jewish  life. 

Marcel  Franco,  Vice  President  of  the 
Central  Committee  of  the  Alliance  and 

President  of  the  American  Friends  of 
the  Alliance,  was  the  guest  Speaker.  He 

reported  that  as  a  result  of  recent  nego- 
tiations  with  the  Moroccan  authorities, 
the  local  network  of  schools  founded  by 
the  Alliance  will  be  maintained  and  will 

continue  to  dispense  both  secular  and 
religious  instruction  to  tens  of  thousands 
of  Jewish  children.  He  added  that  the 
preservation  of  the  schools  was  made 
possible  by  the  statesmanlike  attitude  of 

King  Hassan  II. 
Mr.  Franco  also  made  reference  to  the 

plan  for  opening  secondary  schools  in 
France  for  refugees  from  Algeria. 

Mrs.  Benjamin  Robinson,  a  member 
of  the  Board  of  the  Canadian  Friends 

and  President  of  the  International  Coun- 

cil of  Jewish  W^omen,  reported  on  a  re- 
cent trip  to  Iran.  She  was  greatly  im- 

pressed  by  the  contribution  being  made 
by  Alliance  schools  to  bettering  the  lot 
of  the  80,000  Jews  there. 

Philip  Vineberg,  Vice  President  of  the 
Canadian  Friends,  stressed  the  impor- 
tance  of  the  help  given  by  France  to 
many  Alliance  schools. 

Iran  Ambassador  Honored  by  Canadian  Friends 
Mahmoud  Esfandiary,  Ambassador  of 

Iran  to  Canada,  addressed  the  Board  of 
Directors  of  the  Canadian  Friends  of 
the  Alliance  Israelite  Universelle  at  a 
special  meeting  in  May. 

The  Ambassador  spoke  of  the  ancient 
friendship  of  Persia  to  the  Jews  and  its 
present  friendship  for  both  Canada  and 
Israel  and  expressed  the  appreciation  of 
his  government  for  the  work  of  the  AIH- 
ance  in  the  field  of  education. 

The  meeting  took  place  at  the  home 
of  Philip  Vineberg,  Vice  President  of 
the  Canadian  Friends. 

Justice  Harry  Batshaw,  President  of 
the  Organization,  was  chairman  of  the 
meeting. 
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Justice  Batshaw  (right)  introduces  the 
Iranian  Ambassador  to  the  members  of  the 
Canadian  Friends  of  the   Alliance. 
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Chapter  of  Friends 
Created  in  Toronto 
A  new  chapter  of  the  Canadian 

Friends  of  the  Alliance  Israelite  Univer- 
selle was  organized  recently  at  a  meet- 

ing held  at  the  home  of  Samuel  Keiner, 
prominent  member  of  the  Toronto  bar. 
A  large  number  of  leading  members  of 
Toronto  Jewry  have  already  joined.  Mr. 
Keiner  is  chairman  of  the  group. 
Gerard  Israel,  Assistant  Secretary- 

General  of  the  Alliance,  who  visited 
North  America  some  time  ago,  was  pres- 

ent at  the  meeting  and  submitted  a  re- 
port on  the  activities  of  the  Alliance  and 

on  the  tasks  confronting  it  in  such  areas 
as  Israel,  Iran,  and  North  Africa. 

Mr.  Israel,  left,  discussing  with  Mr.  Keiner 
some  of  the  Problems  confronting  the  Alliance 
Israelite  Universelle. 

Canadian  Friends   to 

Organize  in   Hamilton 

Harold  Minden,  Q.C.,  prominent  lead- 
er  of  the  Hamilton,  Ontario,  Jewish  Com- 

munity, will  form  a  chapter  of  the  Can- 
adian Friends  of  the  Alliance.  He  re- 

ported this  intention  to  Saadiah  Cher- 
niak,  Executive  Director  of  the  Ameri- 

can Friends,  who  visited  the  area  re- 

cently. 

The  chapter  is  expected  to  start  func- 
tioning  early  in  1963. 

Winter,  1963 

California  Branch 

Elects  New  Board 

At  a  recent  meeting  of  the  California 
Branch  of  the  American  Friends  of  the 
Alliance,  the  following  officers  and  di- 

rectors were  named:  Ness  J.  Peha,  Pres- 
ident; Leon  D.  Saul,  First  Vice  Presi- 

dent; Aron  Cohen,  Second  Vice  Presi- 
dent; Leon  A.  Ligier,  Honorary  Vice 

President;  Ben  Franco,  Secretary;  Tuni 
Azose,  Recording  Secretary;  Richard  J. 
Amado,  Treasurer;  Dr.  I.  E.  Benveniste, P.  P.  -  Advisor. 

In  addition  to  the  officers,  the  Board 
of  Directors  includes  Rabbi  Jacob  M. 
Ott,  Rabbi  Michel  Albagli  and  Maurice 
Amado,  Honorary  Members;  Mrs.  Rich- 

ard J.  Amado,  Mr.  and  Mrs.  Mordo  Alta- 
bet,  Mr.  Jacques  Albeldas,  Mrs.  Sam 
Azose,  Mrs.  I.  E.  Benveniste,  Mr.  and 
Mrs.  Max  Bacola,  Mr.  and  Mrs.  Sam  O. 
Berro,  Mr.  and  Mrs.  Ralph  Caraco,  Mr. 
Maurice  Carmona,  Mrs.  Aron  Cohen, 
Mrs.  Ben  Franco,  Mr.  and  Mrs.  Meyer 
Gattenio,  Rev.  and  Mrs.  Issac  M.  Varon, 
Mr.  and  Mrs.  Ely  Levy,  Mr.  and  Mrs. 
Maurice  Mitrani,  Mr.  and  Mrs.  Joseph 
Mayo,  Mr.  and  Mrs.  Sam  Moreno,  Mr. 
and  Mrs.  Salvador  Meshulam,  Mr.  and 
Mrs.  Morris  Mizrahi,  Mr.  and  Mrs.  Jack 
I.  Notrica,  Mrs.  Ness  J.  Peha,  Mrs.  Leon 
D.  Saul,  and  Mr.  and  Mrs.  Alex  Tobey. 

Friends   of  the 
Alliance  in  Japan 

According  to  reports  received  at  the 
headquarters  of  the  Alliance  in  Paris, 
a  group  of  Friends  of  the  Alliance  is 
now  being  organized  in  Tokyo. 

The  films  The  End  of  the  Night 
and  Give  Me  Your  Hand,  can  be 
obtained  on  loan,  free  of  charge, 
from  the  American  Friends  of  the 
Alliance,  61  Broadway,  New  York 

City. 
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Women  's  Division  Steps  Up  Activity 
Increases  Membership;  Equips  Tel  Aviv  Laboratory 

At  three  open  meetings  held  by  the 

Women's  Division  of  the  American 
Friends  of  the  AUiance  during  the  spring 
of  1962,  the  group  enrolled  many  new 
members  and  advanced  its  work. 

One  meeting  was  held  at  the  Sephar- 
dic  Brotherhood  in  the  Bronx,  New  York, 
under  the  chairmanship  of  Mrs.  Asher 
Touriel,  a  Trustee  of  the  Division.  Rabbi 
Judah  G.  Heller  who  had  lived  in  Paris 
before  Coming  to  the  United  States  and 
was  in  close  contact  with  the  headquar- 
ters  of  the  Alliance,  was  the  guest  Speak- 

er. After  a  thorough  analysis  of  the  prin- 
ciples  guiding  the  work  of  the  Alliance, 
Rabbi  Heller  concluded  that  the  univer- 
salism  of  the  Alliance,  its  attachment  to 
cultural  and  spiritual  values,  and  its  tol- 

erant attitude  to  diflFerent  philosophies 

have  earned  it  an  honored  place  in  Jew- 
ish  life. 

Rabbi  Acher  Murciano,  an  Alliance 

graduate,  greeted  the  meeting  in  his  ca- 
pacity  as  spiritual  leader  of  the  Sephar- 
dic  Jewish  Brotherhood  of  America, 
Mrs.  Esta  Perahia,  President  of  the  Lad- 

ies Auxiliary  of  the  Sephardic  Brother- 
hood, contributed  significantly  to  the 

success  of  the  meeting. 
This  gathering  was  followed  by  an 

open  meeting,  which  was  also  attended 
by  a  large  number  of  members  of  the 
American  Friends.  As  in  preceding 

years,  the  meeting  took  place  in  the 
Spanish-Portuguese  Synagogue  in  New 
York  and  was  presided  over  by  Mrs. 
Isaac  El  Hassid,  President  of  the  Divi- 

sion. Dr.  Joseph  B.  Schechtman  was  the 

Leaders  of  the  Women's  Division  of  the  American  Friends,  left  to  right  (first  row):  Mesdames 
E.  Rokhsar,  Financial  Secretary;  TV.  Lazar,  C.  Le  Ave,  E.  Soußer,  I.  Alcalay,  K.  Fatoullah, 
Vice  President;  B.  Cohen,  Social  Secretary;  Z.  Nazarian,  I.  El-Hassid,  President;  A.  Saltiel, 
Assistant  Treasurer;  M.  Behar,  G.  Taboh,  Corresponding  Secretary;  N.  Alcalay,  D.  Allen,  Vice 
President;  F.  Quenca  and  A.  Touriel.  (Second  row):  Af.  Yohai,  A.  Gruen,  A.  Aboulaßa,  Re- 
cording  Secretary;  D.  Hazan,  A.  Hasson  and  S.  Angel.  (Third  row):  J.  Ergas,  J.  Kattan,  Vice 
President;  S.  Assael,  Vice  President;   V.  Nachmias,  Treasurer. 
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principal  Speaker.  He  described  the  role 
of  the  schools  of  the  Alliance  in  Israel 
having  seen  their  work  during  frequent 
Visits  to  Israel.  Chief  Rabbi  Israel  Alca- 

lay delivered  the  invocation,  and  Rabbi 
Louis  Gerstein  of  the  Spanish-Portu- 

guese Synagogue,  the  benediction.  Simon 
S.  Nessim,  Vice  President  of  the  World 
Sephardic  Federation,  greeted  the  meet- 

ing in  behalf  of  the  Federation  and  the 
Central  Sephardic  Community  of  Amer- 
ica. 

The  annual  meeting  of  the  Women's Division  took  place  in  May  at  the  Jew- 
ish Center  of  Forest  Hills,  New  York.  A 

report  on  the  activities  of  the  group  was 
submitted  by  the  President,  Mrs.  El  Has- 

'  sid;  officers  and  directors  were  elected. 
A  decision  to  equip  the  geological  lab- 

oratory of  the  Alliance  Lycee  in  Tel  Aviv 
was  approved  unanimously. 

Gerard  Israel,  Assistant  Secretary  Gen- 
eral of  the  Alliance,  brought  the  greet- 

ings  of  the  Alliance  and  submitted  a  re- 
port on  its  educational  System. 

Morris  B.  Hanan  Is  70 
Morris  B.  Hanan's  seventieth  birthday 

was  celebrated  in  Seattle  recently.  Mr. 
Hanan,  a  member  of  the  Board  of  Di- 

rectors of  the  American  Friends  of  the 
Alliance,  is  prominent  in  a  number  of 
Jewish  organizations  on  the  West  Coast. 
He  is  a  founder  and  past  president  of 
the  Sephardic  Congregation  Ezra  Be- 

zaroth,  treasurer  of  the  B'nai  B'rith 
lodge,  and  a  Board  member  of  the  Zion- 
ist  Organization  of  America,  the  Fed- 

erated Jewish  Fund  and  Council,  and 
many  other  local  and  national  groups. 

Born  on  the  Island  of  Rhodes  (at  the 
time  a  part  of  the  Ottoman  Empire), 
where  he  attended  an  Alliance  school, 
Mr.  Hanan  has  always  been  conscious 
of  the  importance  of  the  work  of  the 
Alliance.  He  has  led  the  chapter  of  the 
American  Friends  in  Seattle  since  its 
creation  a  few  years  ago. 

Seattle  Steps  Up 

Alliance  Activity 

During  a  recent  visit  to  Seattle,  Ger- 
ard Israel,  Assistant  Secretary-General 

of  the  Alliance,  addressed  a  meeting  or- 
ganized  by  the  Seattle  chapter  of  the American  Friends.  The  group  decided 
to  form  a  new  committee  in  order  to  pro- 
mote  the  program  of  the  Alliance  in  the Northwest. 

Leading  members  of  the  Seattle  Se- 
phardic Community  are  expected  to  take 

active  part  in  this  new  phase  of  the  work 
of  the  chapter:  Albert  Hanan.  Albert 
Franco,  Albert  Altaras,  the  Rev.  David 
Behar,  the  Rev.  Samuel  Benaroya,  Jack 
Caston,  Joseph  de  Leon,  Harry  Franco, 
Rabbi  Salomon  Maimon,  Morris  Mor- 
haim,  Victor  Peha,  Morris  Tarica,  and 
Albert  Veissi.  Morris  B.  Hanan,  a  mem- 

ber of  the  National  Board  of  the  Amer- 
ican Friends  of  the  Alliance,  will  con- 

tinue  to  support  the  new  committee. 

The  group  is  also  taking  steps  to  in- 
clude  leading  members  of  the  Seattle 
Ashkenazi  Community. 

Morris  B.  Hanan 
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The  Intuitive  Intelligence 

of  Early  Childhood 

A  meeting  of  teachers  of  the  schools  of  the 
Alliance  Israelite  Universelle  in  various  coun- 

tries  is  held  in  Paris  every  year  at  the  head- 
quarters  of  the  Alliance.  At  these  meetings, 
organized  ander  the  direction  of  Pierre-Maxime 

Schuhl,  Professor  at  the  University  of  Sor- 
bonne, lectures  are  delivered  by  prominent 

French  thinkers.  The  aim  of  these  annual 
meetings  is  to  help  the  Alliance  teachers  to 
familiarize  themselves  with  the  mainstreams 
of  modern  thought. 

One  of  these  lectures  was  devoted  to  the 

"Intuitive  Intelligence  of  Early  Childhood  and 
Psychological  Conflicts."  The  Speaker  was  Mrs. 
E.  Amado  Levy-Valensi,  Professor  of  Philoso- 
phy  at  the  Sorbonne. 

In  the  first  part  of  her  lecture,  Mrs.  Levy- 
Valensi  offered  a  definition  of  "psychological 
conflicts"  and  suggested  that  their  origin  is 
to  be  found  in  early  childhood. 
Mrs.  Levy-Valensi  reminded  her  listeners 

that,  according  to  Sigmund  Freud,  the  neurotic 
troubles  of  adults  have  their  roots  in  their  ex- 
periences  of  early  childhood,  at  an  age  when 
the  child  is  still  unable  to  understand  the 
events  taking  place  around  him. 

The  foUowing  translated  excerpts  are  taken 
from  the  second  half  of  Mrs.  Levy-Valensi's lecture. 

It  has  to  be  emphasized  that  experi- 
ences  that  mark  the  sensitivity  happen 
at  a  very  early  stage,  long  before  the 
child  has  the  capacity  to  comprehend 
what  goes  on  about  him  or  to  formulate 
it  in  clear  terms.  There  is  a  stage,  for  in- 
stance,  at  which  the  child  is  capable  of 
talking,  but  where  what  he  seems  to  have 
grasped  is  of  such  complexity  that  it  is 
impossible  for  him  to  formulate  it  in 
clear  terms.  There  is  another,  even  ear- 
lier  stage,  where  he  seems  to  be  con- 
scious  of  disturbances  in  his  surround- 
ings,  without  yet  being  capable  of  even 
elementary  speech. 
We  know  the  agitation  provoked  by 

Freud's  findings  on  what  the  psycho- 
analysts  call  the  "primitive  scene":  the 
child    being    traumatized    by    what    he 

38 

by   Professor  E.   Amado   Levy-Valensi 

could  have  grasped  of  the  conjugal  in- 
timacy  of  his  parents.  Common  sense 
reacted  most  strongly  against  these 
Freudian  themes;  it  was  thought  that  the 
child  was  incapable  of  feeling,  of  per- 
ceiving  or  of  understanding  anything 
around  him.  Nevertheless,  it  appears 
that  traces  of  such  traumatic  experiences 
are  to  be  found  in  the  psychology  of  the 
adult.  There  are  also  patent  proofs  in 
the  psychopathology  of  the  child  of  his 
capacity  to  perceive  in  general  the  dis- 

turbances in  his  surroundings. 
A  classic  example  in  infantile  psy- 

chiatry  concems  mental  anorexia  (loss 
of  appetite).  We  know  that  mental  an- 

orexia is  characterized  by  the  fact  that 
the  subject  (in  the  absence  of  any  dis- 
cernible  physiological  cause),  refuses  all 
nourishment,  for  psychological  reasons 
only.  It  has  been  observed  that  an  in- 
fant  living  in  disturbed  surroundings  — 
perturbed  by  conflicts  between  his  par- 

ents, for  instance  —  begins  to  refuse 
food.  He  is  thus  vaguely  conscious  of 
what  goes  on  around  him,  without  being 
capable,  of  course,  of  real  understand- 

ing. He  is  still  an  infant,  but  he  already 
feeh  something. 

This  primitive  experience  implies  that 
in  the  margin  of  consciousness  (as  we 
adults  understand  "clear  conscious- 

ness"), there  exits  an  "intelligence"  of  an often  extraordinary  and  precisely  defin- able  type. 

Here  is  a  clinical  example:  At  the  Psy- 
chiatric hospital  of  Ville-Evrard,  I  ob- 

served for  six  months  a  27-year-old  man 
who  had  been  under  psychoanalysis  for 
two  years.  He  told  me  about  his  two 
sisters.  He  was  the  oldest  of  the  chil- 
dren,  Among  other  things,  he  was  ap- 
parently  convinced  that  his  mother  did 
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not  love  him.  During  his  entire  child- 

hood he  had  suflFered  from  his  mother's lack  of  attention.  One  day  he  told  me 
that  he  had  dreamed  that  he  was  on  a 
stormy  and  dangerous  sea  and  that  there 
was  an  empty  skiff  lying  before  him.  He 
added:  "The  dangerous  sea  -  I  under- 

stand. It  is  my  mother.  The  atmosphere 
she  created  around  us  was  always 
stormy;  one  was  always  afraid  of  ship- 
wreck.  But  I  do  not  know  what  the 

empty  skiff  means." 
I  did  not  understand  either,  but  I 

ventured  a  remark:  "Still,  you  are  the 

oldest  child.  .  .  ." 
It  was  then  that  he  answered:  "No, I  am  not  the  oldest.  Before  me  there  was 

a  brother  who  died  when  he  was  quite 
young.  My  mother  was  pregnant  with 
me  but  did  not  want  me  to  be  born,  be- 
cause  she  was  still  influenced  by  the 
death  of  her  first  child.  At  the  bottom 
of  her  heart,  she  always  reproached  me 
for  living.  When  I  was  born,  she  always 
reproached  me  for  existing  and  for  not 

being  my  dead  brother." This  example  is  of  interest  to  us  now, 
for  the  young  man  told  me  that  it  was 
only  at  the  age  of  12  when  he  happened 
to   look  through   some   papers,   that  he 
found  out  about  that  older  brother.  Be- 

fore he  acquired   any  objective   knowl- 
edge  of  his  brother's  existence,  his  mind 
had  already  been  marked  by  this  and 
by  the  fact  that  his  mother  was  living 
her  life  in   reference  to  the  child  that 
was  no  more.  This  also  explains  the  fact 
that  during  psychotherapy  he  was  ob- 

served for  two-and-a-half  years  without 
talking  about  that  brother,  whose  exist- 

ence had  been  revealed  to  him  at  the 
age  of  12.  The  formal  knowledge  came 
at   12,   but   since  earliest  childhood  he 
had,    in    marginal    consciousness,    lived 
through  the  life  and  death  of  that  broth- 

er. It  had  impressed  itself  on  his  mind 
as  a  result  of  the  impression  on  the  mind 
of   his    mother.    Something   had    passed 
from  her  to  him,  without,  nonetheless, being  clear. 

This  example  shows  that  rather  com- 
plicated  situations  may  be  perceived  in 
general,  while  nothing  is  clearly  formu- 
lated.  Such  a  Situation,  ignored  at  the 
conscious  level,  is  finally  perceived.  This 
is  exactly  what  happens  with  adopted 
children.  Nowadays,  psychoanalysts  and 

psychiatrists  recommend  that  an  adopt- 
ed child  be  told  early  that  he  has  been 

adopted.  If  he  learns  about  it  later,  trau- 
ma  may  develop.  These  traumata,  in 
fact,  exist  only  in  relationship  to  what 

was  previously  perceived  and  then  re- 
generated  by  a  tardy  and  awkward  reve- lation. 

I  recently  became  acquainted  with  a 
girl  who  had  gone  through  a  depressive 
stage  at  the  age  of  22,  because  she  had 
just  learned  that  she  was  not  her  moth- 

er's daughter.  She  told  me:  "This  was 
particularly  painful  because  I  reahzed 
that  I  had  known  it  all  along.  I  remem- 
bered  lots  of  signs,  little  things,  all  which 
proved  that  I  had  known  about  it  all 

along,  though  not  consciously." She  had  undergone  a  stage  of  despair 
when  she  was  about  18,  without  know- 
ing  why.  She  had  thought  of  becoming 
a  nun.  It  is  only  later,  with  more  light 
upon  the  Situation,  that  one  realizes  that 
there  exists  a  very  primitive  intelligence, 
long  before  the  conceptual  process  per- ceives  anything. 

A  related  point  should  now  be  em- 

phasized. 
These  examples,  though  convincing, 

are  difficult  for  us  to  understand  and 
accept.  I  think  we  should  try  to  find 
out  why  adults  are  reluctant  to  over- 
come  this  sort  of  thing.  There  are,  first, 
our  habits  of  language.  In  general,  we 
are  accustomed  to  understanding  that 
which  is  expressed.  It  is  so  much  easier 
to  understand  what  we  are  told  and  to 

leam  not  to  pay  too  much  attention  to 
what  we  are  not  told.  We  are  used  to  a 

conceptual  exchange,  formulated,  ab- 
stract,  where  what  has  to  be  expressed  is 
expressed  effectively.  We  do  not  measure 
very  exactly  what  lies  between  the  words 
and  beyond  the  expressed  concepts. 
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This  is  a  first  reason,  but  there  are 
others. 

One  reason  in  particular  that  pre- 
vents  adults  from  realizing  what  a  child 
may  pereeive  without  being  able  to  teil 
it,  is  that  it  is  easier  that  way.  This  spares 
the  adiilt  the  trouble  of  weighing  every- 
thing  he  says.  He  speaks  in  the  pres- 
ence  of  the  children,  and  he  decides  in 

a  rather  arbitrary  way  that  children  do 
not  understand.  This  saves  hini  the  ef- 
fort  of  taking  precautions. 

There  is,  finally,  a  third  reason.  This 
may  be  the  most  difficult  to  grasp,  but 
it  may  very  possibly  be  the  deepest  of 
all.  It  is  a  certain  feeling  of  guilt  that 
lives  in  the  adult.  To  recognize  that  the 
child  can  understand  matters  beyond 
those  which  the  adult  believes  him  cap- 
able  of  imderstanding  is  to  recognize, 
too,  that  the  adult  is  capable  of  hurt- 
ing  the  child  by  his  own  conflicts.  As 
man,  since  Adam,  has  never  been  fond 
of  too  much  responsibility,  he  is  inclined 

to  say:  "Oh,  no!  What  I  conceal,  I  con- 
ceal  well.  I  am  very  careful  in  front  of 
the  child.  He  knows  nothing.  He  does 

not  notice  a  thing." 
If  one  is  honest  with  oneself,  one  has 

to  admit  the  fact:  It  is  true  that  the  child 
perceives  a  number  of  things,  a  number 
of  conflicts,  that  the  adult  tries  to  con- 

ceal from  the  child  (and  sometimes  from himself ). 

To  admit  this  fact  is  not  necessarily 
to  understand  it.  I  am  not  saying  that  I 
can  give  you  all  the  answers  here,  but 
we  can  try  to  approach  the  problem  a 
little  more  closely. 
What  is  this  mysterious  intuitive  in- 

telligence  that  makes  a  child  aware  of 
situations  which  are  far  more  complex 
than  its  intelligence  can  grasp  and formulate? 

Some  authors,  especially  Ehrenwald, 
speak  of  telepathy.  Ehrenwald  mentions 
a  very  simple  example.  He  has  often 
observed  cases  of  children  who  will  not 
eat  a  certain  food  if  it  has  been  given 
by  someone  who  himself  does  not  like  it. 
He  speaks  of  a  woman  who  hated  calfs 
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liver;  when  she  served  calf's  liver  to  her 
son,  he  would  not  eat  it.  Nothing  could 
make  him  eat  it.  When  someone  eise 

served  him  the  same  calfs  liver,  he  would 

eat  it  quietly  and  without  fuss.  He  thus 
seemed  to  pereeive  telepathically  that 
his  mother  had  a  distaste  for  calfs  liver. 

Another  author,  Spitz,  who  specializes 
in  the  study  of  infants,  says  apropos  of 

the  Ehren wald  experience:  "There  is 
nothing  mysterious  about  it.  The  child 
observes  a  facial  expression.  If  one  shows 
distaste  while  serving  calfs  liver  to  him, 

he  will  not  eat  it." I  am  not  going  to  discuss  telepathy. 
It  is  possible,  contrary  to  the  thesis  which 
believes  in  its  existence,  that  it  is  no 
more  than  a  reading  of  signs,  especally 
of  facial  expressions.  But  I  believe  that 
a  child  is  capable  of  reading  signs,  even 
if  these  signs  are  not  very  obvious.  It  is 
possible  that  the  person  has  not  actually 
displayed  the  expression  of  distaste 
which  we  imagine,  But  perhaps  some- 
thing  almost  undiscernible  in  her  atti- 
tude  has  shown  a  lack  of  conviction,  and 

it  is  that  very  subtle  lack  of  conviction 
which  the  child  has  sensed,  without  any 
hint  of  telepathy. 

We  may  therefore  say  that  at  this 

level  the  child  perceives  the  "undis- 
cernihle"  and  so  well  that  he  does  this 
without  formal  conceptualization  or 
verbal  formulation. 

It  must  also  be  emphasized  that  what 

makes  perception  of  the  "imperceptible" 
in  a  child  particularly  brutal  and  trau- 

matizing  is  the  child's  inability  to  ex- 
press  it,  to  formulate  it. 

At  this  point  I  should  like  to  oflFer  an 
example  of  a  child,  a  precocious  and 
intelligent  little  girl,  who,  one  day,  wit- 
nessed  a  life-and-death  animal  drama: 
the  family  dog  killed  the  eat.  There  was 
a  moment  of  complete  bewilderment. 

Then  the  child  told  her  mother,  "The 
wicked  dog  killed  the  nice  eat,  but  the 
gardener  has  buried  it,  and  this  has 

done  the  eat  a  lot  of  good."  This  was  a 
tentative  explanation  to  comfort  herseif, 
to  de-dramatize  an  unbearable  tragedy. 
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But  beneath  this  level,  where  one 
trics  to  arrange  things,  the  child  is 
especially  deeply  marked  by  a  drama 
which  he  is  incapable  of  explaining, 
either  by  rationalization  or  by  some  other 
type  of  explanation.  One  may  say  that 
the  child  has  no  categories  into  which 
to  place  what  impresses  him.  He  does 
not  know  what  to  do  about  it;  he  is 
overcome,  submerged.  He  is  scarred, 
petrified,  blinded.  There  is  a  certain 

grasping  at  reality  at  this  level,  an  ex- 
tremely  traumatic  grasping,  one  that 
conceptualization  cannot  tame,  channel- 

ize,  put  into  shape.  It  is  thus  pre-concep- 
tiial  knowledge,  at  a  level  where  con- 

ceptualization is  impossible.  I  think  it 
is  best  defined  as  traumatic  knowledge. 
It  is  something  more  or  less  instantane- 
ous,  without  elaboration,  which  brands 
him  forever. 

A  Schizophrenie  whom  I  had  seen  at 

the  Psychiatric  hospital  of  Ville-Evrard 
told  me,  while  referring  to  his  earliest 

experiences,  "I  have  seen  every thing  .  .  . 
this  is  irremediable,  I  have  seen.  .  .  /* 
It  was  thus  a  sort  of  reference  to  a  Vision, 
to  something  that  he  could  not  remove 
from  his  mind,  something  that  in  some 
way  had  burned  his  eyes,  the  eyes  of  his 
soul,  something  which  he  could  not  ex- 
plain  to  himself,  but  which  had  marked 
him  deeply. 

I  think  it  is  the  act  of  seeing  which 
Icaves  the  sharpest  image.  Seeing  is  not 
explaining,  it  is  not  formulating.  It  is 
something  immediate,  sometimes  some- 

thing blinding,  against  which  there  is no  defense. 

Can  we  find  an  illustration  of  this 
dangerous   and   brutal  apprehension   of 

reality?  To  see  something  that  one  ought 
not  to  see,  that  it  would  have  been  bet- 

ter not  to  see  -  that  is  a  pattern  which 
is  to  be  found  in  religious  legends,  as 
well  as  in  folklore.  It  is  a  theme  which 
finds  deep  echoes  in  human  conscious- 
ness,  because  it  is  there  that  everyone 
again  finds  the  child  he  has  been,  the 
child  who  intuitively  grasps  the  secret 
of  the  "grown-ups,"  who  is  in  some  way 
overwhelmed  by  it.  What  is  more,  he 
feels  guilty  because  of  it.  He  suddenly 
loses  this  feeling  of  security  and  feels 

guilty  for  having  understood  something 
which  was  not  meant  for  him. 

In  all  contexts  to  which  we  may  refer, 
the  feeling  of  guilt  is  always  more  or 
less  associated  with  the  act  of  seeing. 
Take  Greek  mythology.  Psyche  lifts  a 
lamp  to  the  face  of  Eros  and  by  this  deed 
loses  him.  Take  the  Bible.  Lofs  wife  is 
changed  into  a  pillar  of  salt  because  she 
looks  back  toward  the  guilty  cities.  Take 

folklore.  Bluebeard's  wife  becomes  petri- 
fied when  she  opens  the  forbidden  door. 

All  was  going  well  as  long  as  she  did  not 
see;  later,  not  only  has  she  seen,  but  the 
key  that  feil  into  the  blood  retains  its 
stain.  One  cannot  wash  off  the  stains  of 
blood.  There  is  always  this  idea  that 

once  one  has  seen,  one  has  done  some- 

thing irreparable.  It  is  indelible;  one  re- 
mains  marked  by  it  in  one  way  or  an- 
other. 

The  intuitive  intelligence  of  earliest 
childhood  is  of  this  type;  that  is  pointed 

to  by  folklore,  by  legends  and  myths. 

This  type  of  experience  is  of  an  alto- 
gether  traumatic  and  unforgettable  na- 
tura. 
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Jewish  Achievements  in  American  History New  York.— A  wann  tribute  to 
Jewish  contrihutions  to  American 
life  was  paid  in  a  broadcast 
by  Mr.  John  W.  Studebaker.  U.S. Convnissioner  of  Education. 

"Since  the  day  Luis  Torres,  the 
Jewish  meniber  of  Cohinibus'  crew who  is  said  to  have  been  the  first 
white  man  to  set  foot  on  American 
soiJ,  the  Jews  have  been  enriching the  stream  of  American  life,  Mr. 
Stuilebaker  said.  "To-day,  more 
thaii  four  million  Jews  are'contri- buting  to  America 's  progress  in science,  art.  music,  agriculture  and 
pubhc  Service. 

"There  is  not  one  episode  er crisis  in  our  national  history  in 
which  the  Jews  haxe  not  pla\ed  a 
part,"  Mr.  Studebaker  declared. 
"Jews,  not  jewels,  provided  the funds  for  the  first  voyage  of  Colum- 
bus.  Research  has  exploded  the 
legend  concerning  Isabella  and  her 
gems.  The  nione\'  was  advanced 
freely  and  generously  bv  Luis  San- 

tangel  and  other  men"  of  Jewish birth.  Here,"  said  Commissioner 
Studebaker,  "we  see  the  Jew  help- 
ing  to  discover  America." 
The    History    of    American     Jews 

The  history  of  the  Jew  in  Ameri- 
ca began  with  a  tale  of  suffering. 

States  a  broadcast  survey  of  the 
achievements  of  the  Jews  of  Ame- 

rica, sponsored  by  the  Department 
of  Education  and  relaved  by  102 
wireless  stations  in  the  L.S.A.  in 
the  series  of  talks  "Americans  All— 
Immigrants  All." Two  hundred  eight\-fi\e  years 
ago  the  first  lx)at-load  of  Jewish 
relugees  sought  safetv  here.      fhev 

came    as    exiles    froni    persecution. 
Dviven    from    South    America    by 
the  Portuguese,  who  had  won  Pef- 
nambuco    from   the    Netherlanders 
thev  hoped  at  least  to  find  a  home 
in  the  colony  of  New  Amsterdan;. 
ihey  were  admitted  under  protest'. But  within  a   few  vears  after  their 
landing  in  America,  it  is  reported 
the  Jews  had  helped  to  raise  New- 
port    to   a    place  of  importance   in 
the    comn^ercial    world.     In    Geor- 

gia and  Charleston,  South  Carolina, 
they  planted  colonies  which  are  still in  existence. 

Jews  Champion   The   American 
Revolution 

During  the  contlict  between  the 
colonies  and  the  mother  country, 
the  majority  of  Jews  in  colonial 
America  stood  with  the  patriots. 
They  furnished  soldiers  and  offi- 
cers  for  the  arnyv.  Haym  Solomon, 
a  Pol ish- Jewish  refugee,  is  credit ed 
with  ha\'ing  saved  the  dav  for 
Washington  with  his  financial  con- 

trihutions. A  Rabbi.  Dr.  Gershon 
Mendes  Seixas  of  the  Shearith 
Israel  Congregation  of  New  York, 
was  among  the  clerg\'men  vvh(i administered  the  oath  of  office  to 
George  Washington  when  he  was 
first  inaugurated  as  President. 

Research  reveals  that  l'riah  Levy, who  fathered  the  law  for  the  aboli- 
tion  of  coq)or.il  jnmishment  in  the 
L'nited  States  Navy,  was  one  of th(;  outstanding  naval  Commanders 
in   the  War  of    1812. 

iMom  the  beginning  of  their  colo- 
nial life,  the  Jews  have  been  vitally 

concerned   with    the    jirogress    anj 
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development  of  distributive  occupa- 
tions  and  commerce.  From  small 
Shops  Started  by  Jewish  immigrants 
there  arose  man\'  of  the  great 
American  department  stores.  The 
names  of  Straus,  (rinibel.  Altman 
and  Stern  are  evidence  of  the  rise 
of    obscure    Jewish    merchants. 

Nathan  Straus,  merchant,  is  in- 
ternationally  known  for  his  chari- 
table  works.  He  established  free 
milk  centres  for  the  poor  of  136 
American  cities  in  the  course  of  a 
personal  Crusade  that  resulted  in 
legislation  requiring  the  pasteurisa- 
tion  of  milk  in  America.  Samuel 
Gompers,  a  cigar  maker,  conceived 
and  carried  out  the  principal  of unionism.  Joseph  Goldberger,  a 
worker  in  the  U.S.  Public  Health 
Service,  discovered  the  cause  of 
Pellagra,  a  disease  that  reached 
epidemic  proportions  in  the  Southern areas  of  the  United  States. 

Jews    and    The    Civil    War 
Jews  fought  on  both  sides  of  the 

Civil  War.  The  conflict  that  sepa- rated  the  families  of  other  groups 
in  the  United  States  also  saw  Jew Shoulder  arms  against  Jew.  Many 
who  had  come  from  the  lands  of 
oppression  in  Central  Europe  strug- 
gled  for  the  emancipation  of  slaves. 
A  study  reveals  that  8,000  fews 
serxed   the    Blue   and    Grey. 

More  than  250,000  American  fews 
saw  Service  in  1917  and  1918  in 
the  W  orld  War. 

An^^rican  Jews  have  contributed 
nmch  to  the  develo])ment  of  art, 
science,  and  agriculture  in  the 
Imited  States.  Jewish  sponsored 
agricultural  schools  are  educating 
Jewish  youths  in  scientific  farming 
methods.  The\'  ha\e  done  much 
to  develop  a  distinctive  school  of 
American  music  ;  and  Oscar  Ham- 

merstein. German-Jewish  refugee, 
shook  the  lethargy  out  of  the 
American  oj)era  and  started  it  on 
a  successful  career.  Many  Jews  are 
prominently  connected  with  the 
motion  picture  industrv  in  the 
United  States. 

In  the  lield  of  science  are  notice- 
able  such  names  as  Dr.  Simon 
Flexner,  of  Rockfeller  Foundation 
fame.  Dr.  Harry  Plotz  is  said  to 
have  isolatcd  the  germ  of  typhus 
and  prepared  a  serum  to  combat 
it.  Dr.  Casimir  Funk  improved 
the  theory  of  vitamins  and  made 
it    the    basis    of   modern    dietetics. 

Jewish  influencc  on  American 
literature  has  made  itself  feit  with- 

in the  past  two  decades.  Such 
names  as  Edna  Ferber,  Waldo 
Frank  and  Sidney  Kingsley  are 
prominent  in  the  modern  school. 

i 
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Fest  des  Frühbigs  -  Fest  der  Frellieit 
Von  Rabbiner  Dr.  Levi,  Mainz 

Bei  keinem  der  jüdischen  Feste  sind  die  Elemente, 
welche  für  die  Entstehung  und  den  Sinn  des  Festes 

von  Bedeutung  sind,  so  vielgestaltig  wie  beim  Pessach- 
fest,  diesem  ältesten  der  jüdischen  Feste.  Diese  Viel- 

gestaltigkeit der  Entstehungsgrundlage  gibt  dem  Bilde 

des  Festes  *  zwar  Vielfarbigkeit,  erschwert  aber  die 
Aufweisung  des  einheitlichen  Sinnes,  der  dem  Feste 
zu  Grunde  liegt. 

Eine  solche  Vielgestaltigkeit  der  Elemente  kann 
entstehen,  wenn  in  einem  Augenblick  verschiedene 
Ströme  geistigen  und  seelischen  Lebens  sich  treffen, 
sie  kann  aber  auch  das  Ergebnis  eines  zeitlichen 
Verlaufes  und  geschichtlicher  Entwicklung  sein.  Das 
F^essachfest  trägt  zweifellos  starke  Spuren  dieser  ge- 

schichtlichen Entwicklung;  denn  wenn  es  ein  Wall- 
fahrtsfest gewesen  ist,  dann  könnte  es  dies  erst  von 

dem  Augenblick  an  gewesen  sein,  wo  Israel  über  ein 
größeres  Landgebiet  hin  angesiedelt  war  und  Israels 

Mannschaft  nu^  von, Zeit  nL^Leii  Aum  ̂ entraU^nJHrilig- 
tum  gelangen  konnte,  wenn  ferner  Pessacii  zum 
Erntefest  geprägt  wurde,  an  welchem  man  die  ersten 

Jahresergebnisse  der  Gerstenernte  darbrachte,  so  setzt 
dies  eine  feste  Ansiedlung  und  eine  Beschäftigung 
mit  der  Landwirtschaft  voraus  und  kann  infolgedessen 

in  einer  Zeit  der  Wanderschaft  praktische  Verwirk- 
lichung nicht  gefunden  haben.  Und  manches  Element, 

das  zum  Werden  des  Festes  beitrug,  hatte  und  hat 

nur  auf  einen  Teil  von  Personen  begrenzte  Bedeutung 

und  Verpflichtung;  gerade  das  Ereignis,  welches  dem 

Feste  den  üblichen  Namen  „Pessach''  „Oberschrei- 

tungsfest*'  gegeben  hat,  ist  verpflichtend-wirksam  nur 

auf  die  Erstgeborenen  geblieben:  weil  Gott  die  israeli- 
tischen Häuser  schonend  überschritt,  während  er  in 

der  letzten  der  10  Plagen  in  den  ägyptischen  Häu- 

sern die  Erstgeborenen  sterben  ließ,  wurden  die  erst- 
o-fborenen  Menschen  männlichen  Geschlechts  in  Israel 

gotteigen  und  werden  als  auslösungspflichtig  be- 
trachtet, sie  sollen  am  Tage  vor  Pessach  zum  Dank 

für  die  Rettung  der  israelitischen  Erstgeborenen 

fasten;  die  Erstlinge  gewisser  Arten  aus  dem  Pflanzen- 
und  Tierreich  werden  Gott  geopfert.  Manche  dieser 

Verpflichtungen  und  Bräuche  sind,  so  wie  sie  aus 
zeitbedingten  Voraussetzungen  heraus  oder  für  die 

begrenzten  Kreise  geschaffen  waren,  auch  wieder 

außerGebrauch  gekommen,  nachdem  die  Voraus- 
setzungen   hinfällig    wurden. 

Geblieben  ist  an  diesem  Frühlingsfest,  das  wir 

um  die  Vollmondzeit  des  Monats  Nissan  begehen, 

der  tiefe  Sinn,  der  ihm  als  „F  e  s  t  d  e  r  B  e  f  r  e  i  u  n  g** 
eigen  ist.  Um  diese  Befreiung  aus  Ägypten,  dem 
Hause  der  Knechte,  haben  sich  die  zahlreichen 

Bräuche,  die  zahlreichen  Vorschriften  religionsgesetz- 

licher Art  gruppiert;  um  den  Gedanken  der  Be- 
freiung, seine  Vertiefung  und  Erhaltung  kreist 

die  Hagadah,  die  dem  Seder  Halt  und  Richtung 

gibt,  und  die  Mazzoth,  die  als  Brot  der  Armut  den 
entscheidenden  Schritt  des  Volkes  Israel  aus  Ägyptens 

Sklaverei  zur  Freiheit  und  zur  Geborgenheit  in  Gott 

symbolisieren. 
An  den  Anfang  der  Volksgeschichte  Israels  ist 

das  „Fest  der  Freiheit*'  gestellt  und  der  Freiheits- 

gedanke dieses  Festes  ist  nach  allen  Seiten  hin  aus- 

i  gebaut,  weil  die  Freiheit,  recht  verstanden,  Grundlage 

tauch  des  religiösen  Lebens  ist.  Der  Sinn  für  die 

Bedeutung  der  Freiheit  war  anderen  Völkern  auch 

eigen;  selbst  aus  den  Überresten  heidnischen  Lebens, 

die  sich  bis  in  unsere  Tage  erhalten  haben,  erkennen 

wir  dies.  Wenn  der  Volksbrauch  des  Sommertages 

Winter-  und  Sommer-Puppen  miteinander  kämpfen 

läßt  und  unter  allgemeinem  Jubel  der  Winter  scheiden
 

muß  oder  gar  in  Feuer  oder  Wasser  vernichtet  w
ird, 

so  kommt  in  diesem  Brauch  die  alte  elementare 

Freude  darüber  zum  Ausdruck,  daß  die  Bindung,  die 

der  rauhe  Winter  für  den  Menschen  bedeutet,  zu 

&nde   ist,   daß   mit   der   Sonne  und   ihrer  wachsenden 

Kraft  dem  Menschen  die  Freiheit  wieder  gegeben  ist. 
Aber  wenn  in  diesen  Volksbräuchen  der  Mensch 

nur  miterlebt,  was  sich  draußen  in  der  Natur  voll- 
zieht und  ohne  persönliche  Leistung  sich  an  einem 

Ablauf  der  Natur  als  Beschauer  freut,  wird  dem 

Juden  die  Freiheit  zu  einer  Pflicht  gemacht.  Frei- 
heit ist  Urrecht  und  Rechte  wollen  verdient  sein. 

„Und  wären  wir  auch  alle  Weise,  und  wären  wir 

auch  alle  Einsichtige,  und  wären  wir  auch  alle  Alters- 
erfahrene und  wären  wir  auch  alle  Thoragelehrte,  es 

bliebe  Pflicht  für  uns,  vom  Auszug  aus  Ägypten  zu 

erzählen''  so  sagt  die  Hagadah  an  einer  Stelle,  und 
an  einer  anderen  heißt  es  „in  jeder  Generation  ist 

der  Mensch  verpflichtet,  sich  selber  zu  betrachten, 

als  ob  er  aus  Ägypten  gezogen  wäre".  Und  es  darf 
vielleicht  in  diesem  Zusammenhang  daraufhin  ge- 

wiesen werden,  daß  unsere  alten  Lehrer  in  einer 

geradezu  rühr^^den  Weise  versucht  haben,  dieses 
Urrecht  der  F^viheit  bis  in  die  Tage  unserer  ersten 

Stammväter  zurück  nachzuweisen,  indem  sie  meinten 

„an  jenem  Tage,  an  welchem  der  Engel  bei  Abraham 

erschienen,  sei  Pessach  gewesen,  weil  Sarah  aus  Fein- 
mehl K'icHen  fi(tkh-ici  habe"  und  .in  jener  Nacht, 

in    der   der    Herr  T^nseren    Stammvater   Abraham    aus 

dem  Zelte  geführt  und  ihm  am  Aufblick  zum  ge- 
stirnten Himmel  die  fruchtbare  und  segensvolle  Zu- 

kunft seiner  Nachkommenschaft  verheißen  habe,  sei 

Pessachnacht  gewesen."  Durch  diese  Worte  und  Aus- 
deutungen soll  offenbar  zum  Ausdruck  gebracht  wer- 

den, daß  der  Gedanke  der  Freiheit  in  allen  Genera- tionen und  in  allen  Schichten  der  Menschen  lebendig 

ist  und  daß  die  Verwirklichung  des  Freiheitsgedanken 

uralt  und  ewig  neu  ist:  „Wir  wollen  frei  sein  wie 

die  Väter  waren";  und  wenn  der  große  Preußenkönig 

gegen  Ende  seines  Lebens  aus  einer  langen  und 

tiefen  Regentenerfahrung  heraus  das  Wort  sprach: 

„Ich  bin  es  müde,  über  Sklaven  zu  herrschen",  so 

bringt  er  damit  zum  Ausdruck,  daß  auch  der  hoch- 
sinnige Herrscher  den  Sklavengeist  verachten  muß. 

Wenn  Freiheit  auch  ein  Urrecht  der  Menschen 

ist,  wenn  dieses  Recht  zu  allen  Zeiten  und  in  allen 

Kreisen  erstrebenswert  erschien,  wenn  es  bei  Herr- 
schern und  bei  Beherrschten  seinen  Wert  besaß,  aus- 

schlaggebend für  die  Frage,  ob  dieses  Recht  zu  einem 
überzeitlichen  und  religiösen  Wert  wird,  oder  ob 

es  im  Kampf  des  Tages  und  der  Meinungen  stecken 
bleibt,  ist  die  Erkenntnis  der  Gefa_hren,  die  mit 

(Fortseuung  aul   der   Uinseitc.) 

El  b'neh.  el  b'neh! Von  Heinrich  Stern 

In  dem  alten  Festsang  des  Sederabends,  der  nicht 
nur  diesem  Abend,  sondern  dem  ganzen  Fest  den 

charakteristischen  Nigun  gegeben  hat,  bitten  wir: 

El  b'neh,   el  b'neh 
B'neh    beiss'cho    bekorauw 
Gott  baue,  ja  baue 
baue    Dein    Haus  in    Nahem! 

Dieses  Gebet  um  Wiederaufbau,  sonst  fast  in 

tändelndem  Scherz  gesungen,  kommt  heute  aus  tief- 
erregt glühendem   Herzen. 

Auferbaut  werden  wollen  wir!  Ausgeschachtet 

sei,  was  als  Baugrund  neuen  Lebens  nicht  tauglich  ist, 

das  bequeme  Dahindämmern,  der  Sinn  für  das  Äußer- 
liche, die  falschen  Güter  einer  falschen  Zivilisation: 

Halbbildung,  Schlagwortkultur,  Bessserwisserei!  Ein- 
senken wollen  wir  als  Fundament  Schlichtheit  äußeren 

Lebens,   gläubigen    Sinn,  unbeugsames    Wollen. 
Um  ein  Haus  bitten  wir;  denn  eine  Heimat  tut 

uns  not;  —  nicht  nur  ein  Nachtasyl  für  den  von 

Erwerbssucht  und  Vergnügungsjagd  abgehetzten  Kör- 
per, sondern  eine  Heimstätte,  die  Alten  und  Jungen 

neue  Lebenskraft  gibt!  Em  Haus  brauchen  wir,  nicht 

eine  Notbaracke,  in  dem  wir  uns  für  lange  Zeit  auf 
ein  anderes  Leben  einricliten  können;  denn  dieses 

neue  Leben  stiller  Arbeit  und  gläubiger  Hingabe  soll 

nicht  eine  Ausflucht  der  Verzweiflung  sein,  sondern 

eine  neue  Sinngebung  unseres  Lebens. 

„In  Nahem"  möge  dieses  Haus  gebaut  werden. 

Möge  es  uns  erspart  bleiben,  das  Los  irrender  Wan- 
derer zu  leiden,  möge  es  uns  vergönnt  sein,  auf  der 

Erde,  die  die  Gräber  unserer  Eltern  trug,  mit  der 

Wiege  unserer  Kinder,  auf  deutscher  Heimaterde, 
unser  neues  Haus  zu  bewohnen!  Möge  endlich  dieses 

Haus  stehen  „in  Nahem",  in  der  Nähe  des   Ewigen. 
Manches  Ding  ist  uns  ferne  geworden,  dem  wir 

uns  nah  verbunden  glaubten,  nahe  Menschen  wurden 
uns  fremd,  aber  der  Ernst  der  Zeit  hat  uns,  auch  vielen 
der  Fernen  unter  uns,  die  Erkenntnis  erschlossen,  daß 
wir  unser  Leben  durchmessen,  nicht  auf  Grund  des 

blinden  Ungefährs,  sondern  nach  oem  Sinn  eines 
weisen  Weltenplans.  Dieses  Fühlen  göttlicher  Nähe, 
dieses  Ein-  und  Unterordnen,  gibt  uns  die  Kraft,  als 

ungebrochene  Menschen  im  neuen  Haus  zu  beginnen. 

Gerade  wir  liberalen  Juden  schöpfen  aus  diesem  Be- 

wußtsein der  Gottesgebundenheit  unser  religiöses  Ge- 
meinschaftsbewußtsein, den  Glauben  an  die  Zukunft 

des  Judentums,  die  unabhängig  ist  von  Zeit  und  Land. 
Mit  diesen  Gedanken,  Ihr  Alten,  Ihr  Jungen,  wollen 
wir  uns  um  den   Sedertisch  vereinen! 

Ein  Einspruchsbescheid  des  Bezirksamts  Schöneberg 

Der  abgewiesene  Laubenkolonist 
Einen  über  den  Einzelfall  hinaus  interessierenden  Ein- 

spruchsbescheid hal  dieser  Tage  das  Bezirksamt  Schöneberg 

dem  jüdischen  Pächter  einer  Kleingarten- 
parzelle, die  sich  in  einer  der  Stadt  Berlin  gehörenden 

Schöneberger  Laubenkolonie  befindet,  zugehen  lassen.  l>cr 
Pächter  hatte  gegen  die  vor  einiger  Zeit  erfolgte  Kündigung 

Einspruch  erhoben,  der  jetzt  mit  folgender  Begründung* zurückgewiesen    wurde: 

„Der  Einspruchsführer  ist  Pächter  der  vorbezeichneten 
Kleingartenparzelle  im  Schöneberger  Südgelände.  Die  Stadt 
Berlin  als  Verpächterin  hat  durch  Schreiben  vom  27.  Januar 
1934  das  Pachtverhältnis  gekündigt.  Dem  Einsprüche  des 
Pächters  mußte  der  Erfolg  versagt  werden. 

Die  Verpächterin  muß  ihr  Kleingartenland  zur  Ver- 
pachtung an  bedürftige  deutschstämmige  Volksgenossen 

verwenden.  Da  der  Einspruchsführer  nicht  arischer  Abstam- 

mung ist,  kann  er  die  Fortsetzung  des  Pachtverhältnisses  nicht 
beanspruchen.  Ein  wichtiger  Grund  für  die  Kündigung  im 
Sinne  des  i^  3  Abs.  2  der  Kleingarten-  und  Pachtlandordnung 

vom    31.   jiili    1919   lag  vor.'' 

Uraufführung  in  New-York 

Die  Rothschilds  verfilmt 
New  York.  In  dem  soeben  in  einem  der  größten  New 

Yorker  Filmpaläste  uraufgeführten  Film  „Das  Haus  Roth- schi Id'*  wird  das  Leben  und  Schicksal  zweier  Generationen 

dieser  jüdischen  Bankierfamilie  geschildert.  In  den  Kritiken 

werden  übereinstimmend  die  künstlerischen  Leistungen,  ins- 

besondere die  des  Hauptdarstellers,  George  Arliss,  hervor- 

gehoben. 

Auch  in  Deutschland  hat  man  schon  einmal,  kurz  nach 

dem  Krieg,  die  Geschichte  der  Rothschilds  auf  die  Leinwand 

gebracht.  Es  handelte  sich  damals  um  eine  Verfilmung  von 

Karl    Rößlers    Lustspiel    „Die    fünf  Frankfurter". 

Bittgang  jüdischer  Blinder  zu  Pilsudski 
Warschau.  Eine  Abordnung  von  40  jüdischen  Blinden 

hat  einen  Bitto^ang  zu  Marschall  Pilsudski  veranstaltet,  um  ihm 

die  Notlage  ihrer  Schicksalsgenossen  zu  schil- 
dern Der  Zug  der  Blinden,  die  Arm  in  Arm  durch  die 

Straßen  Warschaus  zum  Schloß  Behedere,  der  Residenz  des 

Marschalls  zogen,  erregte  lebhaftes  Aufsehen.  In  den  Straßen
, 

die  die  Blinden  passierten,  wurde  der  gesamte  Verkehr
 

ei.^restcllt  Die  Wachposten  im  Schlosse  ließen  die  Blinden 

ungehindert  durch.  Ein  Adjutant  des  Marschalls  empf mg  di
e 

Abordnung  und  überbrachte  Pilsudski  die  Beschwerden
  der 

Blinden,  die  Klage  darüber  führten,  daß  sie  infolge  
des 

Bettelverbots  dem  Hunger  preisgegeben  seien.  I>er  Alar
schall 

ließ  den  Blinden  sagen,  daß  er  entschlossen  sei,  ihnen  
zu 

helfen. 

Die  nächste  Nummer  der  „Jüdisch -liberalen  Zeitung"   ers
cheint 

wegen  der  Feiertage  am  6.  April  als  Doppelnommer.
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dem  Streben  nach  diesem  Recht  verbunden  sind.  Da 

gibt  es  zunächst  Freiheiten,  die  heute  wie  in  alter 
Zeit  Tod  aller  wahren  Freiheit  sind;  da  gibt  es  Unge- 
bundenheiten,  dr^  schmählicher  sind  als  die  schwersten 
Sklavenketten;  es  gibt  auch  Menschen,  die  gegen 
besseres  Wissen  es  nicht  wahr  haben  wollen,  daß  sie 
nicht  frei  sind,  und  es  gibt  Menschen,  die  mit  leichtem 

Spott  oder  gar  mit  Selbstspott  sich  über  ihre  Unfrei- 
heit hinwegtäuschen  zu  können  glauben:  ,,Es  sind 

nicht  alle  frei,  die  ihrer  Ketten  spotten". 
Der  erste  Schritt,  der  zur  wahren  Freiheit  führen 

soll,  ist  die  Erkenntnis  und  das  Bekenntnis  der  eige- 
nen Gebundenheit.  „Sklaven  waren  wir  dem 

Pharao  in  Ägypten",  so  erklärt  der  jüdische  Vater 
sofort  auf  die  Frage  des  Kindes  nach  dem  Sinn  des 
Festes  in  der  Hagadah.  Man  soll  wissen,  daß  man  in 
Gebundenheit  lebte  oder  lebt.  Aus  diesem  Bewußtsein 
erwächst  dem  Menschen  oft  die  stärkste  Zuversicht 
als  demütiger  Glaube,  so  wie  gerade  aus  der 
seelischen  Not  die  farbige  Pracht  des  mystischen 
Glaubensmutes  sprießt.  Wer  seine  Gebundenheit  nicht 
kennen  will,  wird  leicht  zum  Feinde  aller  Freiheit 
und  alles  Glaubens,  zur  Überheblichkeit  verleitet, 
er  meint,  „meine  Kraft  und  die  Stärke  meiner  Hand 

haben  mir  diese  Macht  bereitet". 
Ein  wesentlicher  Fortschritt  auf  dem  Wege  zur 

Freiheit  ist  bedingt  durch  die  richtige  Erkenntnis 
unserer  Gebundenheit.  Wir  wissen  zwar  alle,  daß 
unsere  Gebundenheit  sich  in  der  Pflicht  der  Arbeit 
ausdrückt  und  wissen  doch  oft  nicht  festzustellen, 

wo  diese  Arbeit  aufhört  „des  Bürgers  Zierde"  zu 
sein,  und  wo  sie  anfängt,  eine  drückende  Fron  zu 
werden.  Last  und  Entwürdigung  ist  alle  Arbeit,  die 
sinnlos  ist,  und  die  uns  nur  zu  dem  Zweck  aufgeladen 
wird,  uns  unsere  Abhängigkeit  zum  Bewußtsein  zu 
bringen.  Auch  wenn  wir  uns  solche  sinnlose  Arbeit 
selbst  aufladen,  ist  sie  entwürdigend:  wir  können 

unsere  eigenen  ̂ Sklaven  sein.    Die  Veredelung  unserer 

Arbeit  ist  unserem  eigenen  Willen,  unserer  Ent- 
schließung anheim  gegeben.  Dem  fremden  Auge  ist 

der  Übergang  von  der  Würde  zur  Entwürdigung 
unseres  Schaffens  nicht  so  klar  erkenntlich  wie  unse- 

rem eigenen  Gefühl.  Vielleicht  gebraucht  die 
hebräische  Sprache  (neben  den  seltenen  Worten 

„meschores"  und  „schamosch")  als  klassische  Be- 
zeichnung für  den  diensttätigen  Menschen  fast  durch 

weg  die  Bezeichnung  ,,eved",  und  bezeichnet  mit diesem  Worte  ebenso  den  Diener  wie  den  Knecht  wie 

den  Sklaven,  und  sogar  den  Diener  am  heiligen 
Dienste  Gottes,  weil  Menschenarbeit  eine  einzige 

große  Entwicklungsreihe  darstellen  und  von  der 
tiefsten  Entwürdigung  bis  zur  höchsten  Würde  und 
Ehre   führen   kann. 

Arbeit  soll  ans  Werk  binden,  Arbeit  soll  auch 
mit  der  Gemeinschaft  der  Menschen  verbinden,  aber 
die  Freiheit  bleibt  nur  dann  gewahrt,  wenn  sie  mit 
innerer  Anteilnahme  und  mit  gewolltem  Entschluß 

geleistet  wird. 
Man  kann  infolgedessen  ein  mutiger  Verkün- 
der der  Freiheit  sein  und  braucht  deshalb  noch  kein 

Verfechter  und  Vertreter  der  Freiheit  zu  sein. 
Freiheit  ist  nämlich  mehr  eine  Sache  des  Herzens 

.als  eine  Sache  des  Geistes.  Freiheit  will  weniger 

Jgefordert,  will  weniger  als  Ideal  gedanklich-folge- 
lrichtig bewiesen  als  vielmehr  herzwarm  gelebt  und 

"bewährt  sein.  Man  muß  den  Mut  haben,  die  Lebens- 
notwendigkeit der  Freiheit  dadurch  zu  beweisen,  daß 

pian  zu  einer  Pflicht  und  zu  einem  Kreis  von  Gleich- 
bewegten  steht.  Kein  jüdisches  Fest,  auch  das  {_aub- 
hüttenfest  nicht,  ist  drum  so  reich  an  religiös-symbo- 

lischen Pflichten,  die  getan  sein  wollen,  wie  gerade 
das  Freiheitsfest,  Pessach.  Und  kein  jüdisches  Fest 
stellt  uns  mit  solcher  Wucht  und  für  solche  Dauer 

in  den  Kreis,  wo  die  Ich-Sucht  ausgewischt  ist,  in 
den  Kreis  der  Familie,  wie  dieses  Fest  der  Freiheit. 

Pessach  ist  geradezu  ein  Gegenpol   zu  den  ehrfurcht- 

gebietenden Festtagen :  An  Rosch-haschanah  und  jom- 
Kippur  ist  der  Jude,  um  die  Versöhnung  mit  sich,  den 
Menschen  und  mit  Gott  zu  suchen,  allein  mit  seinen 

Gedanken  und  Empfindungen  vor  se'inem  Gott;  an Pessach  ist  der  Jude,  um  Freiheitsmut  zu  finden  und 

zu  zeigen,  zur  Betätigung  aufgerufen  im  Kreise  der 
Familie  und  der  Gäste,  die  das  häusliche  Ritual  um den   Tisch   vereint. 

Gewiß  ist  viel  Symbolik  bei  diesem  Ritual  und 

viel  Symbolik,  die  aus  der  Geschichte,  aus  der  Ver- 

gangenheit geholt  ist.  Aber  Symbol  ist  immer  Gleich- nis für  die  Wirklichkeit,  und  die  Geschichte  ist 
immer  Sammelbecken  und  Mahnung  für  Ideale,  die 

weniger  Gedanken  sein  als  Taten  werden  wollen. 

Die  Wirklichkeit  des  jüdischen  Lebens  bedarf 
in  unseren  Tagen  dieses  echten  Freiheitsmutes,  der 

in  Betätigung  und  in  Gemeinschaft  sich  bewährt,  so 
sehr  wie  jemals.  Wir  dürfen  und  wir  müssen  den 

Mut  haben,  für  unsere  religiösen  Ziele  und  Aufgaben 

tätig  und  gemeinsam  einzustehen.  Wir  haben  uns 
dessen  nicht  zu  schämen,  was  nach  Gottes  Gebot 
unsere  Lehre  und  unser  Leben  ist.  Daß  wir  zu  allen 

Zeiten    eine    Minderheit   waren    und   eine    Minderheit 

■sind,  nimmt  unserer   Eigenart   nicht  ihren   Wert  und ,  nicht    ihr    Recht. 

Zwar  könnte  dieses  Pessachfest,  dieses  älteste 
unserer  Feste,  und  sein  Grundgedanke,  der  am  Anfang 

unserer  Geschichte  steht,  gerade  weil  die  Geschichte 
hierbei  so  stark  mitspricht,  leicht  dazu  verleiten,  uns 
mit  der  geschichtlichen  Erinnerung  zu  begnügen  und 
uns  auf  die  in  der  Vergangenheit  liegende  Leistung 

unserer  Vorfahren  etwas  zugute  zu  tun.  Das  Pessach- 
fest im  Jahre  1934  wäre  sinnlos,  wenn  es  sich  in 

dieser  Rückschau  auf  das  Vergangene  erschöpfte: 

„Im    Dienste    deines    Herrn    berufe 
Dich  auf  getane  Dienste  nicht! 

Sei  still  und  tu-  auf  jeder  Stufe 

Von  neuem  immer  deine  Pflicht." 

X 

Die  Auffassung  des  Preußischen  Justizministeriums 

Die  Anfechtbarkeit  von  Nisclielien 
Die  Anfechtung  von  Mischehen  ist  in  der  letzten  Zeit 

wiederholt  behandelt  worden,  zuletzt  im  Anschluß  an  ein 
Urteil  des  Oberlandesgerichts  Karlsruhe,  das  einer  Anfech- 

tungsklage stattgegeben  hatte.  Die  Auffassung,  die  das  Preu- 
ßische Justizministerium  zu  dieser  Frage  einnimmt,  kommt  in 

einer   Auslassung   in   der   „Deutschen   Justiz*'   zum   Ausdruck. 
Es  sei  zweifellos  richtig,  so  heißt  es  dort,  daß  nach  den 

Anschauungen  des  Nationalsozialismus  eine  Mischehe  un- 
erwünscht sei  und  nach  der  allgemeinen  Volksmeinung 

nicht  gebilligt  werden  könne.  Weil  diese  Ansicht  aber 

inzwischen  A^^lgemeingut  geworden  sei,  könne  die  Anfech- 
tung* \o:i  '/\\iscnchen,  die  na'ch  der  nationalsozialistischen Revolution  und  der  durch  sie  erfolgten  Aufklärung  über  die 

Rassefragen  geschlossen  wurden,  nicht  mehr  in  Frage 
kommen,  da  derjenige,  der  in  dieser  Zeit  trotzdem  eine 
Mischehe  eingegangen  sei,  sich  bewußt  gegen  die  allgemeine 
Auffassung  des  Volkes  gestellt  habe  und  deshalb  auch  die 
Konsequenzen,  die  sich  hieraus  ergeben,  auf  sich  nehmen 
müsse. 

Für  die  vorhergehende  Zeit  sei  grundsätzlich  eine  An- 
fechtung für  möglich  zu  erachten,  sie  unterliege  aber  der  für 

die  Anfechtung  vorgesehenen  Verjährungsfrist  von  sechs  Mo- 
naten. Da  der  Lauf  dieser  sechs  Monate  mit  der  national- 

sozialistischen Revolution  oder  jedenfalls  den  ersten  Monaten 
nach  der  Revolution  begonnen  habe,  könne  jetzt  eine  solche 
Anfechtung  nicht  mehr  in  Frage  kommen.  Sei  eine  Anfech- 

tung aber  rechtzeitig  erfolgt,  so  werde  immerhin  in  den 
einzelnen  Fällen  abzuwägen  sein,  wie  die  Verhältnisse  ge- 

lagert sind,  was  für  die  Notwendigkeit  der  Nichtigkeit  der 
Ehe  spricht,  und  wie  die  Gründe  bei  Eingehung  der  Ehe 
gelagert  waren.  Wenn  bei  dieser  Rechtslage  auch  manche 
Fälle  ungelöst  bleiben  würden,  in  denen  eine  Lösung  not- 

wendig erscheine,  so  werde  hier  auf  andere  Weise  geholfen 
werden  können,  und  zwar  in  den  meisten  Fällen,  in  denen 
durch  die  Erkenntnis  der  Rassenlehre  eine  objektive  Zer- 

rüttung der  Ehe  eingetreten   ist,  durch  Scheidung. 
Damit  würde  zugleich  die  Frage  der  Auflösung  von- 

Mischehen  auf  das  tatsächliche  Gebiet  verlagert  werden,  wohin 
sie  gehöre.  Dem  Staatsinteresse  genüge  es,  wenn,  abgesehen 
von  der  Vermeidung  neuer  Mischehen  in  den  Fällen  eine 
Auflösung  der  Mischehen  erfolgt,  in  denen  das  rassische 
Bewußtsein  der  Ehepartner  so  lebendig  geworden  ist,  daß  sie 

den  Weg  in  ihr  Volkstum  mit  Erfolg  zurückzufinden  hoffen 
können. 

E3  \Afird  gemeldet 

Bis  auf  Einen . . . 

Wir  lesen  im  „Stürmer*': 
„Die  Firma  Salamander  A.  G.  hat  in  den  letzte 

Monaten  einschneidende  Änderungen  getroffen,  die  den  Einflu 

der  Juden  auf  dieses  Unternehmen  völlig  ausschalten.  Aus  de 
Direktion  sind  alle  Angehörigen  der  jüdischen  Rasse  bis 

auf  Einen  ausgeschieden.  Dieser  wird  ebenfalls  dem- 
nächst abgebaut.  Abgebaut  ist  auch  der  größte  Teil  der 

jüdischen  Angestellten.  Soweit  noch  Juden  bei  Salamander 
beschäftigt  sind,  verbleiben  sie  nur  so  lange,  bis  geeigneter 
Ersatz  dafür  vorhanden  ist.  Die  Aktienminderheit,  die 
sich  noch  in  jüdischem  Besitz  befindet,  wird  ebenfalls  in 

nichtjüdische  Hände  übergeleitet.  Dement- 
sprechende  Maßnahmen  sind  bereits  getroffen.  Die  Aktien 
sind  der  Dresdner  Bank  als  Treuhänderin  zur  Verfügung 
gestellt.  Damit  ist  die  Salamander  A.  G.  als  ein  Unternehmen 
zu  betrachten,  das  sich  in  deutschen  Händen  befindet  und 

unter  deutscher  Leitung  steht. '* 
Das  Blatt  fügt  diesem  Bericht  noch  hinzu:   „Wir  glauben, 

nicht    fehlzugehen,    wenn    wir    annehmen,    daß    diese    rasche 
„Umwandlung  bei  der  Salamander  A.  G.  auf  das  Eingreifen  des 
,Stürmer'  zurückzuführen  ist." 

Aus  einer  Rede  Dr.  Franks 

In  einer  Rede  über  das  Thema  „Kampf  der  Reaktion'', 
die  er  in  Weimar  hielt,  führte  Reichsjustizkommissar 

Dr.  Frank  aus:  Den  „150prozentigen  Nationalsozialisten", 
die  sich  wunderten,  daß  in  Deutschland  überhaupt 

noch  Juden  lebten,  sage  er,  daß  demnächst  in  der 
Organisation  der  Bewegung  eine  ganz  gründliche 

Musterung  gehalten  werde. 

Gelegentlich  einer  Massenkundgebung,  die  als  Auftakt 

zur  Propagandaaktion  der  NS  Hago  unter  dem  Motto:  „Die 

Tat  der  Gemeinschaft  dient  dem  Aufbau"  in  Frankfurt  am 

Main  stattfand,  sagteGaupropagandaleiter  Aüller-Scheld:  Der 

Nationalsozialismus  sei  von  Grund  aufvi'ntisemitis  cTi, 

aber  es  müsse  auch  gesagt  werden:  „'Haut  ckn  Juden  in  euch 
tot,  dann  wird  der  Jude  um  euch  ohne  Macht  sein."  Kern 
Gewerbetreibender  dürfe  aus  dem  Arbeitsbeschaffungspro- 

gramm   Vorteile    für    die    eigene    Tas^ne  ziehen    wollen. 
J 

Aut  Grund  eines  Erlasses  des  Bayeris;chen  Justizmmisters 
sind   Aktenstücke  aus  der   Justizverwaltung,  die  für  die 
Familien-     und     Rassen  forschung    von     Interesse 

sein   könnten,   dauernd   von   der  sonst  üblichen   Ausscheidung 
nicht  mehr  benötigter  Akten  auszuscheiden. 

Wie  der  ITA  aus  Bukarest  gemeldet  wird,  wurde  dem 

Ministerpräsidenten  Tatarescu  ein  ausführliches  Memorandum 

über  die  Wünsche  und  Forderungen  der  jüdi- 
schen Bevölkerung  Rumäniens  überreicht.  Auch  die 

Union  rumänischer  Juden  hat  dem  Ministerpräsidenten  und 
dem  Minister  Xeni  ein  Memorandum  zugehen  lassen,  das  sich 
insbesondere  mit  der  durch  das  neue  Entschuldungsgesetz 

veränderten,  in  mancher  Hinsicht  verschlimmerten  Lage  der 

Juden  in  der  Wirtschaft  befaßt. 

Nach  einem  "Bericht  des  „Völkischen  Beobachter"  aus 
Warschau  habe  die  dortige  jüdische  Presse  über  ein  SympTio- 

nit*konzert,  bei  dem  als  Solist  der  bekannte  deutsche  Pianist 
Backhaus  mitwirken  sollte,  den  Boykott  verhängt,  mit  der 

Begründung,  daß  Backhaus  Deutscher  und  Nationalsozialist 

sei.  „Am  Tage  des  Konzerts",  heißt  es  in  der  Meldung, 

„wurden   vor   dem    Konzertsaal    Flugzettel   verteilt,  auf 'denen 

die  jüdischen  Besucher  aufgefordert  wurden,  "das  Konzert  zu 
boykottieren.  Dieselben  Flugzettel  wurden  auch  an  den 
Litfassäulen  angebracht.  Die  polnischen  Verwaltungsbehörden 

haben  diesmal  energisch  durchgegriffen  und  elf  Juden 
verhaftet,  die  beim  Verteilen  von  Flugzetteln  angetroffen 
wurden.  Ein  Teil  der  Verhafteten  ist  nach  Aufnahme  vo« 

entsprechenden  Protokollen  wieder  auf  freien  Fuß  gesetzt 

vv'orden". 

Als  Urheber  des  Attentats  auf  den  Dekan  der  Warschauer 

philosoj)hischen  Fakultät,  Professor  Handelsmann,  wur- 
den fünf  junge  Leute  festgestellt.  Das  Attentat  war,  wie 

erinnerlich,  von  Nationaldemokraten  verübt  worden,  und  zwar 

im  Anschluß  an  eine  Versammlung,  in  der  der  Dekan  die 

Streichung  des  Arierparagraphen  aus  den  Sta- 

tuten des  Studentenverbandes  für  gegenseitige  Hilfe  gerecht- 

fertigt hatte.  Professor  Handelsmann  hat  seine  Demission  als 

Dekan  der  Fakultät  zurückgezogen,  nachdem  über  hun- 
dert Professoren  und  Dozenten  eine  entsprechende  Bitte  aci 

ihn  gerichtet  hatten. 

Nach  einer  Meldung  aus  Paris  ist  der  Dichter  Salman 

S  c  h  n  e  u  r  ,  einer  der  bedeutendsten  Vertreter  der  moderne« 

hebräischen  Lyrik  und  Novellistik,  schwer  erkrankt  und  mußte 

in  ein  Sanatorium   in   Nizza  übergeführt  werden. 

Der  Widerstand,  den  die  nichtjüdischen  >X'ebereiarbeiter in  Lodz  der  Einstellung  jüdischer  Arbeiter  in 

die  Fabriken  entgegensetzen,  hat  zu  einem  tätlichen  Angriff 

auf  einen  jüdischen  Arbeiter  geführt,  der  in  einer  jüdischen 

Textilfabrik  beschäftigt  war.  Der  Arbeiter  wurde  in  bedenk- 
lichem   Zustand   ins   jüdische   Krankenhaus   eingeliefert. 

Das  Sdiwein,  die  nordisclien  und  die 
semitischen  Völlcer 

Der  Reichsbauernführer  R.  Walther  Darre  veröffent- 

licht im  Verlag  von  J.  F.  Lehmann,  München,  eine  Schrift 

unter  dem  Titel  „Das  Schwein  als  Kriterium  für  nordische 
Völker  und  Semiten".  Nach  der  Feststellung,  daß  genau  in 
demselben  Maße  wie  die  Semiten  alles  ablehnen,  was  mit  dem 

Schwein  zusammenhängt,  es  bei  den  nordischen  Völkerrt 

umgekehrt  in  allerhöchstem  Ansehen  stand,  heißt  es,  wie  wir 

der   Wochenschrift   „Blick    m   die   Zeit"   entnehmen: 
„Betrachtet  man  die  Stellung  der  Hausschweine  bei  den 

Germanen,  so  fügen  sich  die  überlieferten  Nachrichten  voll- 
kommen in  das  zu  erwartende  Bild  ein.  Im  germanischen 

Kult  steht  das  Schwein  an  allererster  Stelle,  wie  schon  an- 
gedeutet wurde,  und  unter  den  Haustieren  nimmt  es  eindeutig 

die  bevorzugteste  Stellung  ein.  Hoesch,  der  diese  Verhältnisse 
als  erster  untersuchte,  kam  zu  dem  erstaunlichen  Ergebnis, 

daß  sich  die  germanisch-agrarische  Gesetzgebung  fast  völlig 
um  das  Hausschwein  herumzugruppieren  scheint  .  .  .  Die 

Lex  salica  bietet  eine  eingehende  Schweineterminologie  •  •  •  — 
Die  Haltung  des  Hausschweins  ist  von  einer  grundsätzlichen 

Bedingung.  Es  kann  nämlich  nur  bei  einer  ansässigen  Be- 
völkerung Haustier  sein.  Nomadentum  und  Schweinehaltung 

sind  zwei  sich  gegenseitig  ausschließende  Dinge  .  ,  .  Wann 

der  Gegensatz  zwischen  Siedlern  und  Nomaden  in  die  Mensch- 
heit gekommen  ist,  kann  hier  nicht  untersucht  werden.  Das 

Problem  dürfte  so  alt  sein,  wie  jede  Kultur  überhaupt.  Wäh- 
rend das  Hausschwein  uns  über  die  nordischen  Völker  die 

klare  .Auskunft  gibt,  daß  diese  Siedler  gewesen  sein  müssen, 
beweisen  die  Semiten  mit  ihrer  Ablehnung  alles  dessen, 
was  mit  dem  Schwein  zusammenhängt,  ebenso  klar  ihr 

Nomadentum  .  .  . 

Ernährung  und  Rasse  hat  man  in  der  menschlichen 
Rassenkunde  bisher  noch  nicht  zu  untersuchen  gewagt.  l>a- 

gegen  bejaht  die  Tierzucht  die  \X'echselwirkung  zwischen Ernährung  und  Rasse;  sie  hat  lernen  müssen,  daß  gleiche 
Stoffwechsel reaktionen  von  den  einzelnen  Haustierrassen  einer 
Art  oft  sehr  ungleich  beantwortet  werden.  .  .  .  Der  Semite 

und  das  Schwein  sind  faunistische,  also  physiologische  Anti- 

poden. Es  wäre  nicht  undenkbar,  daß  der  Genuß  von  Schw  eine- fleisch  dem  Semiten  eine  physiologische  Disharmonie  m 
seinem  Körper  bereitet  . 

<i 

Rat  und  Auskunft  für  die  Hausfrau 

In  Anbetracht  der  erhöhten  Bedeutung,  die  die  haus- 
wirtschaftlichen Fragen  durch  den  Umschwung  der  Ver- 

hältnisse, sowohl  für  die  Ausbildung  der  weiblichen  Jugend- 
lichen wie  für  die  Hausfrauen  selbst,  gewonnen  haben,  wurde 

in  Frankfurt  a.  .\\.  im  Rahmen  der  Ortsgruppe  des  jüdi- 
schen Frauenbundes  und  der  Weiblichen  Fürsorge  neben  der 

schon  bestehenden  Arbeit  eine  haus  wirtschaftliche 
Kommission  eingerichtet;  ihr  Aufgabengebiet  besteht 
vornehmlich  darin,  den  Hausfrauen  Beratungen  in  haus- 
wirtschaftlichen  und  Hausangestelltenfragen  zu  geben,  und 
auf  Wunsch  imd  nach  Bedarf  kurzfristige  Kurse  im  Flicken, 
Schneidern  und  Kochen  zu  veranstalten.  Den  jüdischen  Haus- 

frauen erwächst  nun  eine  wichtige  soziale  Aufgabe  in  der 
Forderung,  junge  Mädchen,  vornehmlich  Schulentlassene,  in 
ihrem  eigenen  Haushalt  in  der  Hauswirtschaft  anzulernen. 
Die  Vermittlung  geschieht  durch  den  Arbeitsnachweis  der 
Weiblichen    Fürsorge,    Hans    Handwerkstraße    3. 

Leseziricel  ausländisclier  Zeitungen 
Wien      Prag      Zürich      Basel      London       Paris      Manchester 
Ranz  Scheftel.  Schöneberg,  Beiziger  Straße  S,  G  l  Stephan  8663 
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To  Doctor  Lazarus  Goldschmidt  —  17.12.41 

In  this  mid-winter  of  the  year  1941,  the  white  hairs  of 
him  whose  work  and  worth  we  now  celebrate  recall  to  us  the 

snows  of  seventy  years  ago  in  the  village  of  Plungian  in 
Lithuania  when  Lazarus  Goldschmidt  was  born.  The  sufferings 
of  his  earlier  and  of  his  latter  years,  the  wrestlings  of  his 

Yeshiva  days  and  his  labours  as  a  Berlin  Student  serve  but 

to  emphasise  the  compass  and  the  versatility  of  his  achievement 
as  a  Scholar.  As  the  translator  of  the  Ethiopic  Enoch  he 

restored  to  his  people  what  they  had  once  given  to  the  world. 
To  the  translation  of  the  Hebrew  Bible  and  the  Quran  he 

brought  felicity  of  expression  and  originality  of  outlook.  In 
Aramaica  and  Judaica  he  had  important  contributions  to 
make.  The  spirit  of  critical  acumen  and  the  uncompromising 

quest  for  truth,  which  inspire  the  translator  of  the  magnum 
opus  of  later  Judaism,  shines  no  less  brightly  in  his  writings 

of  lesser  magnitude.  The  reader  of  his  latest  work  "The 
Earliest  Illustrated  Haggadah"  (London,  1941)  may  well 
experience  something  of  a  thrill  as  he  follows  the  clues  which 
lead  to  the  discovery  of  the  oldest  illustrated  liturgical 

Haggadah,  and  feel  much  indebted  for  knowledge,  neither 
dull  nor  dry,  on  the  h!story  of  the  early  printing  of  Hebrew 

books.  In  ''Eine  Talmudische  Realkonkordanz"  (1909),  we 
see  the  literary  critic  in  his  sternest  aspect.  We  gain  here  a 

glimp&e  of  the  high  ethic  of  criticism,  scholarship  and 
authorship  which  Professor  Goldschmidt  demands  and  which 

goes  far  to  explain  the  excellence  of  his  work  and  the  honour 
witli  which  all  who  know  his  work  regard  the  man.  But  to 
the  liberal  Western  world  his  name  is  associated  above  all 

with  the  Babylonian  Talmud.  By  him  for  the  first  time  in 
its  existence  has  the  sum  total  of  this  thesaurus  of  Jewish 

law  and  lore  been  rendered  accessible  in  a  European  tongue. 

A  task  pronounced  beyond  the  power  of  one  man  to  achieve, 

pursued  over  many  years  with  diligence,  self-abnegation  and 
meticulous  care,  was  finally  brought  to  a  triumphant 

conclusion  in  1936  in  a  many-sided  work — a  critical  text  that 

carefully  recorded  and  assessed  the  evidence,  and  a  translation 
that  was  more  than  a  translation,  since  with  exemplary 

economy  of  words  it  supplied  its  own  commentary,  often 
without  the  need  of  notes,  on  all  the  var!ed  and  technical 

subjects  covered  by  the  Talmud. 

J 



■l. 

We  regard  the  Talmud  Bahli,  in  the  form  in  which  he 

lias  given  us  it,  as  the  monument — aere  perennius — of  Lazarus 

Goldschmidt,  the  distinguished  scholar  to  whom  Jew  and 

Gentile  are  alike  indebted,  and  in  saluting  him  we  wish  him 

length  of  days,  joy  of  all  that  he  has  undertaken  and  satisfaetion in  Ins   labours. 

We  the  undersigned  teachers  of  Divinity  and  lovers  of 

Hehrew  send  cordial  and  respectful  greetings  to  Dr.  Lazarus 

Goldschmidt. 

Canon  Professor  Herbert  Danby,  M.A.,  D.D. 

Rev.  Professor  A.  M.  Honeyman,  M.A.,B.Litt.,B.I)jPh 

Rev.  Professor  S.  H.  Hooke,  M.A.,  B.D. 

Canon  Professor  C.  V.  Jourdan,  M.A.,  D.D. 

Rev.  Professor  A.  C.  Kennedy,  B.D. 

Rev.  Professor  T.  W.  Manson,  D.D.,  D.Litt.,  M.A. 

Rev.  Professor  John  Mauchline,  M.A.,  B.D. 

Rev.  Professor  W.  O.  E.  Oesterley,  D.D.,  D.Litt. 

Rev.  Professor  N.  W.  Porteous,  M.A.,  B.D. 

Rev.  Professor  O.  S.  Rankin,  D.Litt. 

Rev.  Professor  Edward  Robertson,  M.A.,  D.Litt.,  D.D. 

Rev.  Principal  H.  Wheeier  Robinson,  M.A.,  D.D. 

Rev.  Prof.  H.  M.  Rowley,  M.A.,  D.D.,  D.Litt. 

Rev.  Professor  D.  L.  Simpson,  D.D. 

Emeritus  Professor  W.B.  Stevenson,  D.Litt.,  D.D.,  LL 

Professor  D.  Winton  Thomas,  M.A. 

Rev.  W.  L.  Wardle,  M.A.,  D.D. 

Professor  C.  J.  MuUo  Weir,  M.A.,  B.D.,  D.Ph. 

Emeritus  Professor  Adam  C.  Welch,  D.D. 

Umversity  of  Oxford. 

,D.  Umversity  of  St.  Andrews. 

King's  College. 

University  of  London. 

Umversity  of  Dublin. 

University  of  Aberdeen. 

University  of  Manchester^ 

University  of  Glasgow. 
King's  College, 

University  of  London. 

University  of  Edinburgh. 

University  of  Edinburgh. 

University  of  Manchester. 

University  College  of  North 
Wales,  Bangor, 

University  of  Oxford. 

.D.  University  of  Glasgow. 

University  of  Cambridge. 

University  of  Manchester. 

University  of  Glasgow. 

University  of  Edinburgh. 

7/ff ; ̂ er*t*^y    ̂ *»il •  y*  y  ~5^«>/3f 

E.  N.  Adler,  M.A. 

Rabbi  Dr.  A.  Altman,  Ph.D. 

Professor  Norman  Bentwitch,  M.A.,  O.B.E.,  M.C. 

Professor  S.  Brodetsky,  M.A.,  B.Sc,  Ph.D.,  F.R.A.S. 

Rabbi  Dr.  Salis  Daiches,  Ph.D. 

Rabbi  Dr.  Samuel  Daiches,  Ph.D. 

Rabbi  Dr.  L  Epstein,  D.Litt. 

Dayan  Grunfeld 
Sir  Philip  J.  Hartog,  K.B.E. 

The  Very  Rev.  the  Chief  Rabbi,  Dr.  J.  H.  Hertz,  Ph.D. 

Professor  S.  Krauss 

Rabbi  J.  Lainer 

Dayan  H.  M.  Lazarus 
Professor  Dr.  E.  Mittwoch 

Dr.  Oskar  Rabinowich 

Dr.  S.  Rawidowicz 

Rabbi  H.  F.  Reinhart,  A.B. 

Dr.  Cecil  Roth,  Ph.D.,  M.A. 

Maurice  Simon,  M.A. 

Leon  Simon,  C.B. M.  Vilensky 

S.  Landman,  M.A. 

E.  Neufeld,  Ph.D.,  D.Litt. 

a| 

Chairman  of  Recepticn 
Committee. Hon.  Secretary. 
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Sonderabdnick  aus  „Israelitisc/ies  Wodienblatt  für  die  Schweiz",  Nr.  49,  vom  10.  Dezember  1943 

Alfred  Klee  s.  A. 

Am  10.  N()V(Miih(M-  stall)  im  Lager  WostiMboik  in  llolland  O  r. 
A  I  1  I  (' (I  Klee,  mein  Vater,  /alilreich  sind,  aiicii  in  diesem  Lande, 
die.  die  ihn  kannten.  Sie  wissen,  welelien  \ Criust  wir  erlitten  iiahen. 

Den  anderen,  die  nur  von  ihm  gehört  haben,  woHeii  wir  zu  sagen 
versnehen.  wvv  er  war. 

Kin  Jude,  neiimt  alles  nur  in  allem.  Vom  Gedanken  an  Juden- 
tum nnd  Judenheit  empfing  jeder  (Jedanke  uiul  jede  Handlung  die 

Prägung.  Er  liebte  sein  Volk,  er  wolltt^  es  frei,  gliicklieh  und  jü- 
disch sehen.  Dieses  Ziel  befeuerte  ihn.  erfüllte  ihn.  wenn  er  auf- 

stand, wenn  ei-  sieh  niedeilegte  . 

Als  (iymnasiast  gründete  er  einen  Verein  /um  Studium  jüdi- 
scher (Jeschieht(\  Aus  sich  selbst  nahm  er.  der  beide  Litern  als 

Knabe  Nerloren  hatte.  Anregung  und  jüdische  Begeisterung.  Als 
junger  Student  verkehrte  er  in  Berlin,  seiner  (Jeburtsstadt,  in  den 

Kreisen  des  Vor-IIer/rschen  Zionismus.  T  h  e  o  d  o  r  Her  z  Ts 

Huf  folgte  er  von  Aidx^girui  und  (lit>sem  Lrwecker  und  Meister 
galt  seine  unverbrüchliche  Treue  in  allen  Stürmen.  Und  HerzI 
zeichnete  den  so  viel  Jüngeren  durch  mandien  politischen  Auftrag 
und  durch  das  Wort  seiner  Anerkennung  aus.  Aus  der  Korrespon- 

denz dieser  Jahre,  die  zu  veröffentlichen  vielleicht  bald  die  Zeit 

kommt,  sind  mir  drei  Punkte  besonders  in  der  Lrinnerung  geblie- 
ben: Der  Ajiftr.ig.  gemeinsam  mit  Bodenheimer  den  hlntwurf  eines 

Palästina-Charter  zu  schaffen;  die  Bitte,  sich  um  eine  Neuausgabe 
der  HerzTsclien  Schriften  zu  bekümmern:  eine  Mission  beim  CroH- 

herzog  von  Oldenburg,  die  der  Anknüpfung  von  Beziehungen  zum 
Zaren  dienen  sollte. 

Nach  H  e  r  z  l's  Tod  gehörte  er.  der  danuils  in  Bonn  wohnte, 
zu  den  engsten  Freunden  David  Wolffsohns  und  des  zionistischen 

Kreises  in  Köln.  An  der  (Jründung  der  ersten  Verbindungen  zio- 
nistischer Studenten  nahm  er  aktiven  Anteil.  Es  folgten  die  Jahre 

rastloser  Bemühungen  um  die  Verbreitung  der  zionistischen  Idee. 
\  Oll  Memel  bis  Konstanz,  von  Posen  bis  Hamburg  kaum  eine  zio- 

nistische Ortsgruppe,  die  er  nicht  gegrüiuh^t  oder  in  der  er  nicht 
bald  nach  der  (Iründung  den  AiistoH  zur  Arbeit  gegeben  hätte.  Der 
glänzende,  kluge,  überzeugende  Bedner  warb  mit  der  Schärfe  ties 
Intellekts,  aber  ebenso  mit  dtMU  Appell  an  das  jüdische  religiöse 
und  nationale  (Jefühl.  Die  l(le(^  besiegte  den  landläufigen  ()p|)or- 
tiinismiis  (h'r  Assimilation.  Aus  seiner  und  seiner  Ereimde  Anstren- 

gungen entstand  die  Zionistische  Vereinigung  für  Deutschland  . 
die  er.  zeitweilig  ihr  Vorsitzender,  immer  aber  der  Aktivsten  einer, 
mit  geschaffen  hat. 

Mit  Weitblick  und  |)olitischem  Sinn  nahm  er  11  e  r  z  I  s  P  a  r  o  I  e 
von  der  Eroberung  der  (.(Mueindestuben  als  der  realen  Machtfak- 

toren im  Judentum  der  Diaspora  auf.  Hier  liegt  ein  wesentliches 
Stück  seines  Lebenswerkes.  Mit  der  Oründung  des  <Neuen  Jüdi- 

schen Oemeindevereins>,  aus  dem  später  die  von  ihm  geführte 
Jüdische  \olkspartei  hervorging,  beginnt  eine  neue  Aera  im  jü- 

dischen (Jemeindelebeii  Deiitschlaiids.  Es  war  der  jüdisch-natio- 
nale (iedanke.  der.  zuerst  abgelehnt  und  bitter  bekäm[)ft.  von 

Wahl  zu  Wahl  stärker  wurde,  um  sich  schlieHlich  in  der  Hochburg 
des  deutsch-jüdischen  Liberalismus,  in  Berlin,  durchzusetzen.  Das 
Programm  des  allgemeinen  jüdischen  Wahlrechtes,  der  (deidi- 
berechtigung  des  Ostjudentums  in  d<Mi  jüdischen  (iemeinden,  der 
jüdis(  heil  Schule  und  der  Mitarbeit  der  (ieineindeii  am   Palästina- 

Werk  fand  in  ihm  seinen  erfolgreichsten  Vorkämpfer.  Die  groHeii 

Versamndungen  in  der  Berliner  Stadtlialle,  die  Auseinandersetzun- 
gen in  der  Bepräsentantenversamiubing  der  Berliner  Jüdischen 

(nMueinde  waren  die  Marksteine  dieser  Entwicklung.  Hier  fühlte 

man  das  Leben  einer  neuen  jüdischen  (icneration,  deren  Ziel  nicht 
mehr  Mendelssolin  und  Emanzipation,  auch  nicht  mehr  (Jeiger  und 

jüdisch-religiöser  Liberalismus  hicH,  sondern  die  von  HerzI  und  der 
lilee  der  jüdischen  Wiedergeburt  er/ogeii  war.  Einen  besonderen 
I  riumph  bedeutete  es,  als  die  Berliner  Jüdische  (iemeinde  ihn  zu 
ihrem  Vertreter  im  Bat  tier  Jewisli  (Olonisation  Association 

wählte,  jener  KW.  um  deren  Mitarbeit  an  der  Kolonisation  Palä- 
stinas schon  HerzI  sich  bemüht  hatte.  Was  damals  noch  nicht  reif 

war,  wurde  nun  auf  dem  Wege  über  die  konse([uente  zionistische 
(^emeindepolitik  erreicht  und  führte  schiieHlicIi  zu  einer  aktiven 

Betätigung  der  ICA  auch  in  Palästina,  vor  allem  bei  der  Bereit- 
stellung der  Mittel  für  die  Hule-Konzession. 

An  der  Schaffung  der  (J  e  m  e  i  n  d  e  v  e  r  b  ä  n  d  e  ,  zuerst  des 

preuliischen  Landesverbandes  jüdischer  (Gemeinden,  dessen  Vize- 
präsident er  war,  war  er  führend  beteiligt,  die  Aiigliederung  der 

kleineren  Verbände  war  fast  ausschlielilich  sein  Werk.  Als  nach 

1933  sich  die  Reichsvertretung  der  Juden  Deutschlands  bildete, 
wurde  er  eines  ihrer  Ratsmitglieder.  Sein  besonderes  Augenmerk 
lichtete  er,  der  ein  religiöser  Jude  war,  auf  die  Ausbildung  der 

jungen  Rabbiner-Ceneration:  dem  Kuratorium  des  altehrwürdigen 
Breslauer  Rabbiner-Seminars  gehörte  er  durch  Jahre  an. 

Seine  jüdische  Aktivität,  die  an  den  Landesgrenzen 

nicht  Halt  machte,  lieH  ihn  an  vielfältigen  i)olitischeii  und  allge- 
meinen Aufgaben  mitarbeiten:  Auf  der  Konferenz  von  Algeciras 

verhandelte  er  —  gemeinsam  mit  seinem  verewigten  Ireunde  Ra- 
venna  —  über  das  Statut  zur  Sicherung  der  Rechte  der  marokkani- 

schen Juden:  nach  dem  Weltkrieg  traf  er  namens  des  Jüdischen 

Emigrations-Direktoriums  mit  den  Regierungen  der  drei  balti- 

schen Randstaaten  Abmachungen  über  Transit  und  l'^rleichteruiig 
der  jüdischen  Auswanderung:  er  unterstützte  Leo  Motzkin  bei  der 

Begründung  der  W'elthilfskonferenz  von  Karlsbad  und  Prag,  betei- 
ligte sich  intensiv  an  den  Arbeiten  der  HicfMu.  der  OSE,  der  vEoun- 

datioM  .  den  Comites  für  die  Ealaschas  in  Abessinien  und  die  Mar- 

raneii  Portugals.  Nichts  Jüdisches  l)lieb  ihm  fremd,  forderte  und 
förderte  er  doch  überall  ökumenisches  jüdisches  BewuHtsein.  das 
in  der  Hinwendung  auf  den  wiedererstehenden  jüdischen  Staat 
seine  Krönung  finden  sollte. 

Diese  gewaltige  Leistung  verband  er  mit  dem  Beruf  eines  der 

angesehensten  Advokaten  Deutschlands,  zusammen  mit  scMiieni  eng- 
sten Ereunde  Sammy  (i  r  o  n  e  m  a  n  n.  Zahllos  sind  die  Prozesse, 

in  denen  sein  Verstand  und  seine  auHergewöhnliche  rhetorische 
(iahe  für  das  Recht  kämpften,  dessen  Anwalt  zu  sein  er  auch  nicht 
nachlieli,  als  nach  1933  dazu  ein  besonderes  IVIafi  an  Mut  gehörte. 
Y.Y  war  ein  Strafverteidiger  von  seltenen  Eähigkeiten.  und  seine 
Plaidoyers  gehörten  zum  Besten,  was  man  vor  den  Schranken  Ber- 

liner und  deutscher  (Jericlite  hören  konnte.  Als  am  10.  November 

1938  die  Synagogen  brannten,  schreckte  er  nicht  zurück,  am  fol- 

genden Tage  einen  jüdischen  Arzt  in  Westfalen  zu  verteitligen. 
Dann  erst  trat  er  über  die  Grenze. 

Noch  einmal  begann  er  in  H  o  1  I  a  n  d  .  wo  er  viele  alte  Ereunde 
zählte,  und  neue  in  noch  gröHerei  Zahl  erwarb,  eine  Zeit  frucht- 

barer Arbeit.  Er  ging  in  die  Hachscharoth  und  die  Vereinigungen 
der  Jugend,  lehrte  sie  jüdische  Geschichte  und  zionistische  Auf- 

gaben richtig  zu  sehen,  wurde  in  die  zentrale  Kultur-Kommission 

des  Jüdischen  Rates  gewählt  und  blieb  aktiv  unter  den  ständig  er- 
schwerten Lmständen.  Immer  enger  wurde  der  Kreis,  immer  grö- 

Her  die  gewaltsamen  Lücken  im  holländischen  Judentum.  Als  im 
Sommer  nahezu  die  letzten  in  das  Lager  Wester  bork  ver- 

bracht wurden,  waren  auch  er  und  die  Seinen  darunter.  .\uch  dort 

wirkte  er  jüdisch,  buchstäblich  bis  zu  seinem  letzten  Tage. 
Dort  starb  er.  Er  sah  wohl  noch  einen  Schimmer  des  Kommen- 

den, aber  den  lag  der  l'reiheit  für  s<'in  gedrücktes  Volk  sah  er 
nicht  mehr.  Nun  gehört  er  zu  den  zahllosen  jüdischen  Müttern  und 
Vätern,  «die  am  Wege  starben  .  Das  deutsche  Judentum  verlor 
einen  seiner  markantesten  Vertreter,  der  Zionismus  wiederum 
einen  seiner  führenden  Männer  der  ersten  Stunde,  das  jüdische 
Volk  einen  seiner  treuesten  Söhne.  Lud  mir  war  «m    mehr. 

Hans    K  I  e  e. 
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10.  Jahrgang 

(Eäfat  Seligtnann  ̂  
3u  feinem  70.  6eburfsfag  am  14.  Deserabcr  1930 

Sicbei-  unb  ̂ oc^öeref^rtcr   (^vcunb! 
Xiefc  9?ummcv  gepit  gimen  unb  bringt  öujseulid)  htw 

%ml  jum  2(uöbvucf,  meieren  3l)nen  alle  Deutfc^en  liberalen 
^uben  frfnUben.  ̂ ie  ̂ Bereinigung  für  ha^  liberale  ̂ ubentum 
\)i  SDr  ̂ nb.  1\t\tSf  £inbl  i^at  öl^nen  nic^.!  immer  greube 
gemocl}r,  aber  barin  teilen  Sie  ba^  ̂ d)icf)at  '\t\>t^^  S5ater5. 
Unb  gerabe  hu  ungebärbigften  tinber,  hxt  bnn  ̂ öatcr  über 

bcn  ki>p\  inadjfen,  machen  iljm  oft  h'xt  größte  ̂ reube,  benn üurf>  Sorge  für  fie  ift  greube. 
Ba§  Sie  un^  finö,  ber  8ei)rer,  bcr  Xii^ter,  ber  €r. 

ganifator,  ber  ̂ üfirer,  l^öben  mir  3^nen  fagen  Dürfen,  al^ 
mir  Sie  ̂ um  öfirenmitglieb  nnferer  Bereinigung  ma6)Un. 
Unermüblic^  fcf)affenb,  immer  öorroärty  ftrebenb,  ftef)en  Sie 
i^eute  blül}enb  unb  fraftooll  an  ber  Sc^meUe  be^i  biblifrf)cn 
Sritercv  ̂ J^ur  bie  3of)I  fünbet  3f^r  Filter.  S^^v  2i?err  unb 3^re  Sc^rc  finb  jung  unb  frifc^  geblieben. 

51^it    ollen    mii^iithtiM    unfere»    ̂ ouptoorftanbes?,     mit 
eilen,  bie  binter  unferer  ̂ Bereinigung  ftel>en,   mi  bcn  libe- 

ralen 3uben   aller  S^ölfer  unb  jungen  rufe  lü)  3bnen  ha^ 
?Bort  be^  «jßfalmiften  i\x:  „mh  jenumun  be))elvo(j  befcl)enim 
^txaanomm    ^Ijetu"  ~   uo(^   im   ?flter   blüljt   er  arün   i»"^ 

jctjönfter  ßifolg  ,^t)U<6  2eben§  unb  Birfen»  fein. 

SSereinigung    für   'Qa^   liberale   iSwbentum   (S.    SS. 
§einrirf)  Stern,  9^ec^t!cann?alt, 

1.  Borfi^enber. 

Robb.  Dn  ̂ ermann  l?ogetffein,  Stcstau: 

3fi  e^  mirtlid;  mabr,  baBi  Säfar  Selign;ann  70  3ol)re 
alt  mirb?  Sinb  eä  mirflid)t  ft^on  22  fsabre  —  feit  Der  iSe^ 
giünbung  ber  SSercinigung  für  ha^  liberale  3"bentum  unb 

gan^  befonber»  feit  ber  5lürnberger  Xagung  \yon  1910  — 
öaf:  ttnr  beibe  in  biefer  SSereinigung  unb  in  ber  Bereinigung 
ber  liberalen  Stabbiner  in  allen  kämpfen  Schulter  an  Scfiuftcr 

jufammenftel}en,  bucif,,  gemeinfamc  '^(rbeit  in  glcirf;an  Seift 
unb  ya  gleiii;iem  3^^^  ̂ ^^>  ̂ erfönlic^.  immer  enger  freunb^ 

fi^aftlid)  Dcrbunbcn  finb?  3:iem  ölteren  Äampf^  unb  ̂ rbeit^^ 

Oenofjen  in  Ijerglid^er  '^itunhS^^a^i  l-anf  xinb  ©lüdiüunftf; 
ju  bringen,  ift  mir  eine  innige  ̂ reube.  ̂ X  bocf;  unfere 
geineinfame  9(rbeit  ftet^  öon  gegenfeitigem  SSertrauen  gctraacn 
ftemefen,  ba^  niemals  aiw^^  nur  einen  ̂ ugenbiicf  burcf;^bie 
oftentrerjige  tritif  getrübt  gen>efen  ift,  h\t  mir  einanber  nid;t 

erfivart    baben. 
22a^  Seligmann  in  ben  42  ̂ ö^i^^"  feiner  iMmt^fübrung 

al§  9labbiner,  ̂ ^srebiger  unb  Selrrer  für  bie  3"9enb  mie  für 
bie  (Srmacffencn  in  Hamburg  ur^  in  Jranffurt  geleiftet  bat, 
mügen  anbere  ibm  bezeugen.   SD'lic^i  brängt  e»,   gan,^  fc^lid;! 
t>on  feiner  Seben^arbeit  im  Xienfte  be*S  retigiöfen  2ibcra(i§^- 
mu§  l^x  fpredjen.  ̂ a^'  bem  grof.cn   5fuffc^itmng  be§  Öibera- 
li^mat^  mar  im  festen  SSierteÜ  be§  19.  gabrbunbert-^^,  g.   X. 
mdl  ber  Öiberali§mu§  tmt  Se(bftt)crrtänblid;fcit  getijorben  ju 

fein,    §.   %.   meii    er    fein    3^^^    erreidjt    h^    \)CLbi\\    fc^icn, 
öor  altem  aber  unter  ocr  ̂ inmirfung  ber  gefamten  geistigen 

Sage  ber  3^^*  eine  gemiffe  grmübung  eingetreten.  "»J^ur  menige 
waren   fid;i   ber   unmedüc^    fidi   t)oll5iebenben    Ummanb(ung 

biefer    geistigen    ßage    bemüht,    menige    erfannten    in    biefer 

3cit  ber  Drganifation  b-ie  ̂ otmenbigteit,  burd;    arganifato.- 
rif^e  SSereinigung  ber  (^leid^gefinnten  bie  3been  be«  reliqiö^ 

fen '  2iberali§inu§   (ebenbig   §u   erbalten   unb   ibre    b^aüifd;? 

Bermirtlid.una  in   ben  <5iemeinben"  ?,u  fidlem.   9hir   in   htw 
größten  (SemcinDen,   Berlin,   ̂ ranffurt  unb  «re^Tau  bertan== 
ben  liberale  SSereine.    So  maren  bie  Öiberalen  bie  legten,  bie 

fiid;  eine  eigene  Drganifation  im  htwiWw  3ubentum  gefd;>af.- 
fen  Tiaben.    ̂ ^urti^irat  95re^auer  unb  mein  SSater  \)(ih^n  ge- 

meinfam  bie  ̂ Inregung  gegeben  unb  bie  5Sororbeiten  geleiftet, 

unb  in  l^ranffurt,  mo  Seligmann  feit  1902  mirft,  \\(ii  man 

freubig  ben  (^thanltw  aufgegriffen.  'JSluf  bie  ̂ ranffurter  Bor- 

bcfpreifung  öon  1907  folgte  1908  Die  Berliner  {%ünbung?r. 

t>erfammlun(T.     '^on    iMnfang    an    fiel    Seligmann    innerhalb 

ber  Bereinigung  eine  fülf]renbe  Stellung'  ju.    i^an  mar  ft-t 

War,  bof^   bie  erftc   'ilufr.abc  ber  Bereinigung   bie  B^rmicr- 

liirf;uno   bcr   ̂ orberung   (Skigcr§   „Sieform   ber    Jlnfc^aunng", 
Stäruno'  bc§  Begriffe  be6  fübifd^en  2iberaU§mu§  fetn  mu^ite, 

unb  fd-if  ju  biefem  Bmede  bie  3meimonat§fc^rift  „öiberateg 

fstibentum".    Xie   Sflcbaftion    mürbe    Setigmann    tibertragen, 

•      bcr  bie  febr  fc^mierige,   ntd^  immer   banTbare   ̂ fufgabc  ge-- 

leiflet  ̂ di,  bi§'  in  ocn  böfen  ̂ ^adfrieg^iciten   bie  3dtf{i^Tift 

mM  mebr  meitcr  geführt  meiTfn  fonntc  unh  u'.gleid)  h'xc gänglid)  oeränberten  Beibältniffe  in  htn  d^emcinbcn  unb 
brren  Struttur  tit  gerauggobe  ̂ ev  mö*entlic^  erfd^einenDen 

3übif*4iberalcn  ^tituno,  erforbi*rtfn.  Mt{<byH  '^'Rax  \dbp lofer  9rrb€it  bie  ̂ Kebaftion  bcr  ?.?irfj^rift  htm  tywW  mit 
Slrbtit  über{}äuften  9iabbiner  einei  a>roB^emei!?bc  geßra;^t 
i^ai,  oermag  nur  Der  ju  mürti-g<*n,  ber  einen  'S^MVxd  in 
biefe  Xätigfeit  Hi.  Sieüicl  be:  iTigter  unb  diel  mebr  un^ 

beredtigter  Äritif  Der  9f{ebartcm'  au^gefe|t  gcmeicn  i^l,  mif^ 

fen  menige.  Seligmann  \)ai  bie  2(rbeit  geleiftet  unb  ber 

.^xiti!  ftauD  geliaften  unb  bat  bamit  nic^t  nur  ber  Bereinig 

gung,  fonbern  Darüber   l}inauii  bem  Öibcralismug  n>ertö'ofirtc 
itienfte  geleiftet. 

Gine  nad,  ̂ n^aii  unb  Umfang  ganj  befonbere  grofie 

9(rbeit  fnüpfte  fid?  an  bie  Nürnberger  Xagung  1910.  ©n^ 
ftimmin  murDe  bort  Seligmanne  Eintrag  auf  ©infe^ung  einer 

J^ornrnfffion,  bie  bie  Borarbeiten  für  zin  ijofitioee  ̂ ^ro^ramm 
be§  religiöfen  öibcrali^mue  .;mdien  folltc,  angenom.men. 

Sollte  bie  ;^.eitfc^rift  ftäubig  bie  ©runblrogc«  erörtern  unb 

bem  9Jleinunf,Äau6tauf4  bicnen,  fo  erfc^len  e^  notmcnbig, 
bie  ̂ .runblacen  liberaler  iMnfiauung  ̂ rogrammatifc^-  yn  for^ 

muüeren.  23eld;e  auferorDentlic^en  '^Inforberun^t^  Mefe  31uf^ 

oabe  an  aUe  imitarbeiter  frelltc,  mcldic  l^ingcbung  unb  ̂ ^reu^ 

binfeii,  meiere  fad^lif^e  entf^iebenbeit  unb  meld;  onitnnbni^o^ 

nixki^  (Singeben  ouf  alle  ©mmcnbungen  nvi^  Bebenten  rtot^ 
menbio  mar,  baran  erinnern  mit  aXit,  bie  bamaB  mitarbeiten 

burften,  un?^  m\i  einem  (i^eftibl  freubiger  Genugtuung.  X'cr 

©ntmurf  mürbe  1911  ber  Bereinigung  liberaler  ':\{aWxxxtx 
übcrm:efen  unb  !am  na<^^  mieberbolter  Ueberarbeitung  oIä 
beren  9rnirag  auf  ber  <Pufcner  Jagung  ber  Befctnigung  für 

ha?>  liberale 'Subentum  im  DTtobcr  1912  §ur  Berbonblung. 
5!nd  in  öiefer  91rbeit  mar  Selianiann  eine  ber  fÜ!;venben 

^^erfönri.*tetten.  3lim  mar  ha^  (S^enerolteferaf  auf  ber  libe. 
ralen  9?abbinert>erfammlunp  öom  iD^ai  1912  mie  auf  ber 

Bofener  Berfammlunn  übertragen,  mäbrenb  bie  Sin^elrefctalc 

in  ̂ reuoent^ßVg  unb  meinen  odnben  lagrn.  Seligmann 

betonte  mit  txnc^&tnbtx  Begrünbung  ha^  ̂ cd^t  "nb  bie 

^fiidjl  be§  liberalen  aubentum^,  bie  emigen  ̂ Bal'vbeitcn  bed 

^ubentum§  fo  barj^ufteficn,  baf.  "fie  ben  'X?enfden  unferer 
3eit  religiös  mertboll  merben.  X'enn  nidjl  mir  jinb  um 
ber  9?eIiaion  millen  "s^a,  fonbern  bie  9fJcligion  um  nnfert^ 

millen.  So  formulierte  er  \>a^  Problem  t^?>  gcfdiid^tiid;!  (^>e^ 

morhencn  mie  be^  berfönlid^fu  Bebürfens  in  ber  ifHcligion, 

bamit  aitd,i  ha^  Problem  bcr  religiöfen  Gemeinfd}:aft  \mt  ber 

!  inbitibueilcn  iKeliotofitäl  alö  bae  ̂ ^irobkni  ber  obieitiuo^'  unb '  ber  fubjetnccn  r}?e(igion,  beren  3outbefe  ju  fuc^en  ift. 
Jl'je  3?icbllinten  baben,  mie  in  Den  bamaligcu  ?7Jeteroten 

an^txndix^  gefagt  moiben  ift,  feine  neue  religiöfc  :>J[nf*'aui«na au^gefprod^en,   fonbern   nur  ber   üorfianbenen   ^lu^brucf   ai 
neben.     2(ber   Die   Xat^ad^t  ber  brogrammatifd;en   ©rflärunQ 
mar  bie  Bevanlaifung  ̂ u  ̂ 2tngriffen  auf  ben  2iberali£-mu<3,  in 
Deren  •^imo-ctjr  i^eligmann  mieber  in  tvorberfter  «Reib'*  ae^Von^ 
htn    l)at    X.er    Sffieltfrieg    [)at    bamaU    biefe    .tamöfc    *um 
_^d,meifien  gebradjt.  ©5  ift  in  mandien,  aud  liberal^'n  Grei- 

fen übliit  gemorben,  mit  einer  gemiffen  (5^eringf(^ä^nnq  öon 
benjRrd^tlmien  ju  f^redjen,  tr^l  fie  nid^i  ausrcidjenb  praftifcb mirf)Qm  gemorben  finb.    (Sin  fold^c^  Urteil  berubt  ouf  Bcr. 
rennung   be§    Sinnet   brogrcmmctif.:^er    (grfTärungcn,   beren 
Bermiillidjuno   in   Der  ̂ rafi§  flet^  nur  ha^   ß^rgebni^  inä. terer  tntenfioer   STrbeit  fein  fann.    Xie  3eit   mirb   fommen 
m  bcr  bte   ̂ :^ofener   Wxi^Winitn  in   ibrer   öollen    Bebeu^unq gemertet  merben.    1a\xn  mirb   Sfligmann^   2(vbfTt   inre   '»In- 
erfennung  finben. 

^  .  ̂jj^  ̂«"ne»--  3cit  ift  Seligmann  (Ibrcnmitglieb,  feit  B(od)5 Xobe  Boriiöenber  ber  Bereinigung  ber  liberalen  ̂ ahhinj^x. 
oemer  ̂ smtiatiöf  entf^rang  bcr  ̂ lan  eine^5  internationalen 
3ufommentci^luffe^  beö  jübifdjcn  Siberali^mu^.  19M  fo^ricn ncmentlid}  engüfdje  liberale  an  ber  Tagung  ber  Bereimnuna teilnebmen.     Ijtx  tricg   \)ai  hi^  Sagung   unmöglid)  qt 

unb  ben  ̂ lan  ̂ erfc^lagen.  (Srft  1926  'ift,  W^-ma\  aui  :6e= treiben  uu]ercr  englifd)en  ̂ reunbp  ̂ ^^  "^  'ibev  \i-ö  für  lifae- 
ralcc^   r.ubenfi-.   -     •  ^-^^    ̂ ^^^^^ ^  qe^ört. 

'<£^rrufhtr  dcü    JOeout, 

?.u  merben,   nx\h^  feine  %  ..i^oba  \)a\    ...      -;. 

Denen  bie  ̂ ^effo-dfeier  [«--ut-  gemorben  mar,  biefe 'miejfrr 
bineingetrageti.  Xie  S'^otmenbigteit,  Die  Buntfdredxgfeit  ber 

liberaTcn  (SJcbetbüd^cr  ̂ u  befeitigen,  bal  neuerbing§  yax  'Dleu. 
bearbeitung  be§  <^2htihn6;,t^  im  3luftragc  ber  tiberafen  ̂ u'- 
tu^fommiffion  bc§  ̂ .|3reuf,ifd,en  8anbe§üerbanbe?,  beffen  Boi> 
fit>enber  Seligmann  ift,  geführt,  ̂ er  paubtanteil  an  her 

Bearbeitung  ift  ihm  zugefallen,  hit  Ueberfe^ung  fein  'Srert, 

baÄ  er  mittig  unter  ftänbiger  .^itit  feiner  SJJitail^eiter  gelej'tet Ijat.  9liemanD  —  aud-  er  felbft  nxi^i  -  mirb  biefe  ilrbjiten 
in  allen  (Sinjelbeiten  t)orbe]^altfo§  giitbei^en.  2lbcr  nie  noui>. 
Der  bte  ung^beurcn  Sc^mierigleiten  jui  mürbigen  meif .  nnrb 
il:m   hit   rüdbaltlofe    3lncrfcnnung   unb  bcn    ̂ anf   meigcrn. 

3n  allen  feinen  Jlrbcitcn,  in  feiner  gefamten  31mt§füb^ 
rung  mie  in  feinem  ganzen  2eben  \)at  ̂ Seligmann  Vxt 
liberale  5lnfdrauung  De»  3^*11^1»"^^  ̂ '-^  ®ntfd;iebenbcit,  aber 
fftrflidi,  obne  perfönlid^c  S^ärfe  öertreten.  3lbfr  il^m.  gc^t 
c§  nidit  um  "t^arteiintereffen,  fonbern  um  baS  ̂ ^^öentum, 
beffen  3"^"^Üt  er  nur  in  liberaler  (Sntmirflung  ju  feben 

öermag. 

Rabb.  2)t>  IRag  Dienemann,  Offenbad)  Q.2K.: 

3u  ber  reid^en  Arbeit,  hxt  ßäfar  Seligmann  in  ben 

3abreu  feinet  rabbinifdicn  Söirten^,  —  41  fmb  e§  jc^t  - 
im  Xienfte  bcö-  ̂ uDcnrum^  geleiiHet  \\at,  nimmt  bie  'ilrbcu 
an  ben  „D^ic^tlinicn"  einen  befonberen  %\ai^  ein.  3m  ̂ ahre 
1912  legte  bie  „Bereinigung  ber  liberalen  Stabbiner  X)cutfd^= 
lanb« ",  nojd^bem  eine  unter  Seligmann»  Öcitung  arbciteni^c 
^ommiffion  fie  formuliert  l)a\it,  ber  igauptoerfammlung  ber 

„Bereinigung  für  Da§  liberale  3ubentum  in  Xeutfc^Tanb'' 
hit  „9f{icbtlinicn  für  hai-  liberale  ̂ ubentum"  t>or.  Xie  in 
^ofen  tagenbe  Berfcmmlung  nabm  fie  anber»  auf,  aU  bie 
Rabbiner  ermartet  batten,  man  fapie  eine  9?efolution,  bie 

^mar  in  Der  f^orm^^cinc  3wft"^^^^"9'  ̂ "  ̂ ^  Sa^e  aber, 
menn  aucb*  nid;l  eine  äblebnung,  fo  Doct.  tin  ̂ ^ie^tgurtimmen 
1:nhtViiüt,  unb  bie  nur  mübfam  einen  burd^  bie  Berfammlun^ 

gebenben    3?ife   "überbrüdte. 
e§  finb  ingmifd^en  fafl  ̂ mei  ̂ abr^cl^nte  barüber  binmeg- 

gegangen,  fie  j^^äblen  unb  miegen  anber»  aU  fonft  .^mci 
i^abrje^nte,  in^mifden  ift  eine  (Spotte  ju  @nbc  gegangen, 
eine  SBclt  Ui  fi^  geänbert,  c§  ift,  aU  oh  \tnt^  (^efdrehni^ 

in  einer  gan^  fernen  3^^^  ̂ H^'  ̂ "^  obgleid  üiele,  —  bie 
mciften,  barf  man  fagen,  —  ber  bamal»  Beteiligten  leben 
unb  in  t^oller  Xätigteit  finb,  barf  man  m:>hl  beute  auf  biefe 

„^ftidjtlinien"  mie  ouf  c'in  liotument  jurüdfd^ouen,  ju  bem 

man  in  bem  ̂ bftanb  ]^iftorifd)er  Betrod^tung  ftebt.  "^SRan 
bort  hit  i^rogc  oui'rt>er[cn:  tnmiemeit  haben  bie  3"^^^^^^^^^^ 

jene^  Xofumcnt^  Die  2inie  fünftiger  (Jntmidlung  erf'tnut, unb  mie  fom   e»,  bo^   fie  miBterftanben   mürben? 

lab^  brandet  man  in  leiner  SSqifc  auf  ba§  ̂ u^ütl= 
juTommen,    ma^^    öon    nid^tliberaler,    l^^on    ortboDoycr    Seite 



bamafC'  ciegon  fcie  ,,3ürf]tünicn"  gefaßt  muibe.  Xa^  c\ui(i  au^^' 
beu  3^erfict,iebenl]eit  ber  (Druitbanfc^aiiung  {)eiöor,  bie  jebem 

^erftelien  im  SSegc  itanb;  am  il)i-  entbehrt  mau  ja  aul) 
ifteutc  iu>ifj  De;?  Sßciftäubnilfe^  für  bu  (^\:unhmvidiunQ  bt^ 

2i6cvaM»mui"  uub  be^S  Söilleno  ̂ uc  'Jluedcnnuun.  ^'ay  6c^ 
rüljrtc  un^  a(|o  nic^t  uuD  bevül)rt  uue  aud^  tjtutt  nirf;it.  'JJur 
öoii  bcm  fet  ik  ̂ cbc,  rt>a^5  bamaB  hie,  ton  ö-en  ̂ 'Kabbinein 
al^  fcibflöerfiänblict,  cvmartete,  uueinöefdjräiitte  3ufii"iniuug 

üiemmtc.  ©eöeii  bie  „3?icfjtnmen"  murbc  geltciib  gemacf.t> 
bofe,  jic  bie  mit  bem  SiberaliymUo  untrennbar  Derbuubeuc 
mbiöibuclfp  SteKunguobme  bcfcfvräufeu,  ba|l  fie  g(eict;fa:n 
bem  ciu.^clucu  ha?'  iHci;t  nälunen,  iu  eigener  'Prüfung,  in 
eigener  SBaljl  fi4  ̂ u  entfdjciDeu,  lt>ie  uub  in  \vc{d,\?i  Tyorui 

er  ̂ "^''tttum  betätige,  ha%  fie  ibn  in  einer  mit  bem  'liefen 
be»  Siberaüc-rnuy  uuDcrtrnglic^en  'Jvorm  einengten  uub  bau- 
ben.  '3)euüiri)  !cnn,^eid)net  fid)  hier 'eine  l^enfarl,  bie  au:-  bcr 
5ü(le  ber  im  Öifcernliemud  .yifammenluirienben  ."Komponen- 

ten trov  atfent  uuD  cä-S  über  alleö  auber?  binintoraigenö 
ba«ji  "Sitd'^  bec>  (Sin^clnen  Ijerou^bob,  bie  ha^^  a(#  ̂ öcfcn 
.bcy  2i6erali^>mnc^  anfal),  ha^.  ber  Ginj^efne  iu  feinet  ̂ -reifjeit, 
in  feiner  3tfl(unnuttbme  burc^  nid^te  gebunben  fein  bürfc, 
in  feinem  9iuybrucf  in  leiner  SSeife  augeleitet  uub  beftimmt 
luerbe.  ©i-  ift  unbcbinnt  riditig,  baf\>  biefe-3  ̂ erfit  bc^  (Sin- 

i^elnen  ein  Ö^runbriebante  be^  2iberaliy:nu^>'  ifi,  baf^  er  not--- 
n»enbip  jiu  if)m  gebort.  SSac^  aber  bamat^5  zutage  trat,  mar 
eine  'ienfart,  bie  biefen  53e.^i':!  liberaler  2eelenba(tunc\  r^um 
attein  iöeftimmeuoen  nnb  i'JZaf  gebenbcu  oc?-  2ibcra(i?muo 
erb  ob. 

iföay  aber  ift  iu,\n>ifd;en  gefdjeben?  3:ie  (Si3od:;c  be^  3u^ 
biüibuali'^muö  in  feiner  OlKeinl: errf d^ajt  nnb  Sc^-ranfenfofin- 
feit  ift  ̂ ^u  (^nbe  gegangen.  3»tmer  bcutlicfer  ,^eid^net  c-?  fid; 
ob,  baf>  ber  ̂ )J?cufd:  fid]  nidt  nur  aU  Gin,^,elinbiöibuum, 
lo^getöft  tjon  atten  Cgrbbinoungeu,  füWt,  fonberu  baf,  er 
^lieb  einer  0)emcinfd)aft  ift,  ber  er  burd)  Okburt,  ̂   ourd) 
Xcufen,  bur.ij^.  bielerfei  im  efn,^ctnen  rotioitaf  md]i  bettinnu-- 

bare  S[)iomente  angebört,  öap  er  e§  nidit  Hn^  i  't,  fortbern 
ouici^!  fein  nyiit  ̂ o  hart  ift  in  biefeu  ̂ abren  —  fie 
^ccMen  burdr  hie  3?eUoIutiort  ber  (Gebauten,  in  b?r  wix  fithcn, 

h)ie  eine  gan,^c  gefd)id|tfid)e  C^bod^e,  —  ber  Söanbel  ̂ um^  (^e- 
meinfdiaftvbeuten  genjorben,  ba^  alle  (ginfiditigen  beute  fd/on 
mit  (5rfd reden  feben,  ba^i  man  —  aU  5Hea!tion  gegen  ben 

übertriebenen  uub  fid^  fefblt  öerniditenben  ̂ snbii)ibuafi=mu§ 
—  in  tinc  Ueberfpannung  be§  (51emeinfd;aft«^,  be^  Waffen- 

XienfeuÄ  hineingerät  unö  fid^'  auf  "boy  unf-erfierbar?  ^cdit 
be'5  3nbit)ibuum§  befinncn  muf^.  3o  ftarf  ift  man  in 
btefen  3^^^'^^^"  ̂ '^  ̂ i»  gebunbenecv  Renten  geraten,  ba^^  man 
tlim  gegenüber  fid^  auf  bay  ?fled]t  be^  eigenen  ̂ lenfeuy 

neu  Minnen  mup.  ̂ ^^^i-'^'«^^  ̂ ^^  ̂ "^^"tumy.ift  "ber  ̂ cn^ 
belon^fd^tag  bedbalb  fo  ]^e(tig,  h>cil  e§  ,^u  rtarf  na<i).  ber 
onberen  Seite  auygefd)fagen  Tiatte,  mei(  man  öer^jeffen  batte, 

ba^'oudi  freigeriditete  iö^enfd^cn  eine  fV-übrung  unb  SeHuug, 
cm  ̂ \ä)Wt^n  an  ein  ̂ efte^  braudben  uub  barnad)  öer- 

tongen.  -         -^    ̂ 

©eifteegefdnd:^^''^^  itf^tten   fene   „9^idtfien",    —   ni?ma(§ 
Ilotten  fie  ein  dJef  ^-^-^-^lon-^Jlrudi  fein 
fotfcn,    fonberr  "  ' 

5H 1  dl  t  u  n  (t-  ■ 

feren,    öer    fie    fo    unb    oortbin    fübrt,    iü'af)iu  K}is:    gerabe 

je0t  iaotleu? 3n  Erinnerung  a:\  jene  „'Si\dniinmi''.^cit  bringen  mir  (£ü- 
far  Scligmaun  unferc  ̂ Bei     cuug  bar  aU  einem  „^^  ü  iy  r  c  r''. 

Kabb,  Dr.  Sdnolö       grus,  gcanf fürt  a. 211,: 

5lly  jeljnjäbrigcr  Stn.c 

iigionefdjuie  Unterrid)    i  • ber  bamalö  öor  bcm  lu-fäiui 

logifdjeu  3em 3d)üUru    unferey    j 
bie   biefe    ibre 

Seiignmnn  ma 

.)atte  ic^  in  ber  Öreylauer  jRe- 
ü  b  b  i  n  e  r  'S)  r.  3  e  I  i  g  m  a  n  n, 
feiner  3tubieu  am  jübifdj-tbeo- 

inar  ftanb.     2o  geljore  id^  moI)l  ,^u  ben  älteren 
erey    3"'-^'*^^^/    fic^'^v(id)    ak>    einer   berjenigen, 

iöe^iebung   mit   53emufjljein    empfinben.     Xr. 
eyi  aud),  bcr  meine  Berufung  nac^  ̂ tanffurt 

3' 

am  ''i)}kin  üeranlafite,  mo  vi}  mid)  anfange  meiner  Jätigfcit 
fafr  au^fd)liefjlid)  bem  ;Heligionyunterrid)i  ju  miDmen  l)atie. 
^i^radjte  icl)  mof)l  tion  meinen  ̂ rc^lauev  ^cl)riabren  mannig - 
fad)c  (Srfabvuug  an\  biefeni  Oicbicte  mit,  fo  mar  c^;  i'oiebci 
l*r.  3elignmnn,  ber  mid)  in  bie  lueit  fdimiengevcn  Unterridity^ 
tierbältniffe  ̂ rant-fuvty  ei;i{üi)rlc  unb  mir  bauernb  mit  feinem 

^Kat  j\ur  Seite  unb  mit  fetuVm  !Öeifpie(  aufeuernö  t)or  ':J(ugen fianb.  ̂ arum  liegt  cö  nabe,  ba%  id)  il)m  and)  in  ber  breiten 
Cef)ent(!d)!eit  meinen  Xiiv-t  al^  3d)ü(er,  ber  id]  ba-}'  ai^j  ilev-^ ncnber   mic   aU   ijebrenber   bin,   Darbringe. 

5LlZciii  Xaiit  fann  unb  foli  aber  nid)t  blo^  ein  per^ 

fünlid)er  fein,  '^er  meifi,  Vv'r  fid)  Dr.  3cligmann  bem  in?- 
ligionounterrid)!,  biefer  anftrengenbften,  PcrantmortungyßoU' 
ften.  ?hbeit  bey  rabbini|a)e:i  ̂ ilmtcy  init  nie  ermiibenoev  auf- 
opferiiber  ̂ Betätigung  —  unb  bac^  bei  bem  Uebermafj  all 
feiner  fonfiigen  loeit  umjaffenbeit  >3eiftungeu  —  bingegebcn 
bat,  me:  meifi,  bafj  er  njidj  beute  aU  TOjäbriger  mit  ber 

'-lniü,^al)l  ber  "^fliaitfuinbeu,  ol)ne  ba^u  genötigt  ?^u  fein,  nn 
ber  fd)on  burd)  bie  ̂ 'jcenge  il)rer  jübifd)Cii  3d)ülertnnen  bc- 
bcntungybollften  böuercu  Sebranfialt  in  ̂ v^'antjurt  a.  M.  in 
Dber-  unb  9.")httelflaffen  refllo?  fc^ajft,  Eann  fic^  erft  eine  unge 
fäbre  Xarftclluug  üon  feinen  Üeiftungen  aU  jReligiou^leI)rer 
mad)en.  Söie  öiele  3ö^)'Lgänge  t)on  3d)ü(ern  unb 

mn,  .^umeifi  anc-  Käufern,  m  btntn  man  bem  3  ̂ cbülcrin 
ubentum  unb 

er)~t  red)t  bcm  'Keligioncuntevridjt  mit  ©leidigüttigfeit  ober  gar 
mit  '^tbueigung  gegeuüberftaub,  tiaben  burd)  biefeu  if)rcu  Sei)- 
rer  5lnveguug,  !illärung  unb,  i^crtiefung  ibrec-  füDifd)  religiöfen 

CSmpfiubcnv  unb  SBiffen^-  Tifabren.  '23ie  fteinig  mar  bod)  ber 
Sobeu,  beu  er  im  ̂ aijU  1902  bei  feinem  3lmt?antritt  biei" 
porfanb.  ̂ ie  1ei{nat)me  om  iübi|d)en  ?)ieligionyunterrid)t 

aller  Sebrftufen  mar  —  fd)on  bamaly  nad)  ̂ ^'^nffi^^'t^^  ̂ C" 
fe|)gcbung  -  burd}auy  frcimitlig  unb  bit  ̂ JJeigung,  ibm  fern 

^u  bleiben  ober  gar  fid)7nn  d^ri)"'tiid)en  iReligiou^5unterrid)t 5u  beteiligen,  ftav!  Perbreittt.  jQattc  bod)  bi^  ,sur  ̂ enbe  bey 
3abrf)unbertö  mit  perfd)minbenben  ^u^na^men  in  ̂ ranffurt 

(ÜD^ain)  bei  ben  öffentlid)en' Sd^ulen  iübifd)er  äteligiouyunter 
ridbl  nodi  nict)t  be)*tanben.  Gü  mar  ba§>  SSerbienft  bcy  Per- 
eioigten  05el)eimrat?  ̂ blcr,  ba^  er  biefeu  eigent(id)  erft  be^ 
grünbet  unb  ausgebaut  bot.^  ̂ ^anb  er  für  bie  ̂ örberung 
biefer  3(ufgabe  ̂ ^erftönbui^  bei  bem  bantaligcn  fonferpatiben 
föemeinberal'vS'ier  93larfuy  ̂ oromi^  f.  ̂.  fomie  bei  ber  Oiie- 
meinbepermaltung,  fo  l)at  tbn  Jlabbiuer  ̂ r.  3eligmann  bei 
ber  Erfüllung  biefer  orgai     -torifc^en  ̂ iifgabe  aufy  eifrigfte 

'            "  '  ■  ■         r  allem  a.-^buxd)  feine  ganj "•'•na   ir    metigion^unterrid^t 

im  3al)re  1918  bat  '^lan^  >Rofen.^meig  feinen  a>caburuf 
„3eit  ift'y!"  in  bie  iübif^e  Deffeutüc^feit  Xeutfdjtanbö  ̂ _in- 
auögef)en  (äffen  unb  barin  bie  bringiic^e  ̂ orberung  aufge^ 
ftellt,  begrüubet  unb  bargetan,  bajs  enblic^  eine  genügenbe 

3al)l  Pon  grünblid)ft  porgebilbeten  3^e(igion0lebrcrn  für  bie 
oberen  .Sllaifen  befonber^  Der  l)öi)eren  Schulen  \:)cxancieso(\m 

lüerben  möd)te.  Xiefe  iiebrfräfte  follten  mit  bem  Pollen  !Rii]i' 

^cug  miffeni'd)aftlic^er  3d)ulung  unb  oollem  ̂ iluymafj  inbi^ 
fd^er  Äenntniffe  terfel)en  fein,  um  ber  großen  fc^mermiegenbcn 
SSerpf(id)tung  ju  bienen,  ba\i  fie  unferer  gebilbeteu  ̂ ^Jl^^'^b 
in  325al)rbeii  unb  ̂ ii5ir!lit^iieii  ̂ ül)rer  ̂ ur  angeftammteu  jü^ 
bifd)en  ?Heligion  fein  fönnten.  CStma  ein  y^alyx^emn  P  o  r 

^'ran_^  äiofen^meig  l)at  '2)r.  Seligmann  auf  einer  Xagung  bey 
Xeutfc^  3fiöelitifd)en  Ojemeinbebunbey  bie  gleid)e  ̂ biberung 

n  a  d)  b  r  ü  d  l  i  d)  i~t  erljoben.  Xie  iBegrünbung  für  biefey  JBev^ langen  ift  nid)i  j^um  menigften  barin  gegeben,  bafj  uitfere 
JRabbiner,  an  fid)  jur  (Erfüllung  biefer  Aufgabe  berufen,  burd) 
anbcrmeitige  S^iotroenbigfv^^iten  il)rer  ̂ mtc^arbeit  in  ben  meiften 

J^ätlen  au^  hei  bei~tem  Söillen  nic^t  bay  lei)*ten  tonnen,  may bringenbfl  geboten  ift.  9lid)t  ̂ u  überfeben  ift,  ba\i  ibnen  beute, 
mo  bie  Sc^mierinfeiten  bes  gefamtcn  Unterriditybetriebe.^  nod^ 

gemad)fen  [inb,  faft  immer  bie  gebörige  grünölid)e  päba- 

g  0  g  i  f  c^  e  W  u  y  b  i  l  b  u  n  g  mangelt.  %ie  fc^ön)~te  '^eiex  für unferen  geiftigen  ̂ üi)ier,  bie  beftc  Xante^^bejeugung  für  feine 
gro^c  umfaffenbe  i;^eiftung  mijrbe  il)m  bie  jübifd)e  Ceffent^ 
lid)teit,  mürben  ibm  bie  liberalen  3*iben  Xeutfc^lanby  bar^ 
bringen,  menu  man  enbiid),  enblid)  an  bie  ürfüllung 
unb  t  atfäd)lid)e  Xurd)fübrung  ber  ̂ -orberung  ginge,  Die  Xr. 
Seligmann  fd)on  Por  baiD  einem  2>iertcijabrl)unbert  aufgeftellt 

bat.     Xa^  fei  ber  "^anl,  ben  mir  iljm  fpcnbcn  mollen! 

Rabb,  3)t.  6,  Satsbcrggt,  5tanf futf  a.  TXl.: 
^rebigteu  jinb  für  beu  .§örei,  nid)t  für  ben  ̂ efer  be* 

l'iimmt.  Unb  bod)  i\i  Cy  ber  ̂ ^rüf)""iein  für  bie  „^altbarleit" einer  ̂ rebigt,  ob  ntan  fie  auc^  lefen  lann.  (^emifs  feblt 
bann  ber  unmittelbare  Äontatt,  ber  jmifc^cn  ̂ rcDiger  unb 

ipörer  befte()t,  feblt  ba'5  ̂ luibum,  ba}'  bon  bem  gefproc^enen 
Sßort  auygebt  Pon  feinem  .'älang  uub  feinem  9?()ptbmuy,  oon 
feinem  Xon  unb  feiner  ̂ -arbe,  bom  )Hnhiid  bCy  ?KebenDen, 
Pon  feinen  ö^ebärben,  Pon  feiner  gegenmärtig  Icbenbigen  ̂ er= 
)önlid)teit,  bon  ber  gansen  9ttmofpI)äre,  bie  cucb  burd)  Die 
ßeil  unb  ben  9iaum  unb  bie  Menidyen,  bie  ibn  füllen,  bebingt 
ift.  ̂ ber  ba^i^,  may  bie  ̂ rcbigt  an  &ebanten  entl)ält,  ibre 
Öilieberung  unb  Xurd^fü^rung,  i^re  Sprad^e  mirb  Por  bcm 
rubigeren  unb  im  allgemeinen  !riti|d)ercn  Urteil  Dcy  Öefecö 
bejicben  muffen,  foU  bie  ̂ rebigt  einen  3Sert  über  iljren  un^ 
mittelbaren  Einlaß  l)inau6  befi^cn.  ®ö  ift  fc^abe,  ban  l£äfar 

Seligmonn  un'3  bic^b^^"  ̂ od)  teinen  '^anb  gefammelter  ̂ re- 
bigten  gefc^enft  bat.  )!flnx  einige  menige  finb  auf  'SBunfd) 
bcr  Okmeinbe,  bie  fie  ge()ört  bat,  bem  Xrud  übergeben  morben. 
!i0tir  fd^eint,  mer  fie  lieft,  mu^  ben  (Sinbrud  geminneri,  aly 
ob  er  fie  ̂Ö!>.c:  Pon  foid)er  .^larbeit  finb  bie  Öebanfen,  »on 
folc^er  Sd^önbeit  bie  Xiftion,  bon  iold)em  nod)  ben  Sefer 
mitrei^enben  Sd)'mung  i)t  bie  Sprache,  iöay  nur  oon  menigen 

^rebigern  gelten  mirb:  l)ier  ift  ein  5^ann  fo  ber  dtebe  roie  "bcr 

unb  t  atfrrittirrft?   u" 

.-    ̂ '^  '.  Mb,  ba^'  eine  Sbodc 

<;Ci£e^net  f!^:  tmmer  fd^.on  Porber  ab,  nur  bo^  biV  mento^ten 
^f  feDen   unb   erfübren.    Sie  bleiben   in   ibre  ÖJebanSl" 

.'^«?!«'/r'^  f^^   '^l^?'"    "'■*   ̂'^^   ̂«'5    ̂^^-    ei»e^5   neuen ,^'enren^  fi^:  fd^^rt   öffnet.    (5^  in   afeidgüftfq,   ob  Die^=.   ober icne§  in   ben   .^i^^ttinfen''   nic^t   batte   anbfr§   ae^a^it   fein Torner    fte  fiuD  fa  fein  ©efefebud.   unb   feine  Offenbaruna 

^•f^''  ,v''^^"'"'"'  ̂ ''  ̂''  '^'"'^  anfgerteUt,  Hatten  ba?-  ml fubi  te  ̂ ommenbey^,  r)atten  biei  öfnfc  ber  fommenben  (fnt^ miffltvnn  geabnt.^Sie  batten  ,su  ber  riarmonifd^en  9?ertnüpfunq 

Sn   inA   s^'^n'*^'"'  "Sf-  ̂^»^^^"/fft^öefübl,  Treibeitfid;em e.nn  unb   SSiUen  ̂ ur  ̂ tubung   fübren   morien;    fie  Men 
gefctiaut,  mie  ba^  m^  einften^  autoritatipe?  Oiefe^  iri  rtarrcr 
^orm  gemefen  mar.  firb  ummanbelt  ,^um  felbrierfübl ten  unb fret  bcjabten  Wue^brucf  be^  mmeinmtmeUn^,  Ueba^  ̂ e 
burfm^    nad    erneut  Je?ten    in    aller    ̂ ^reibeit    empormudj?, 
fte    maren    bier    m    2Baf)rbeit    ba^    gemefen,    m?-    ?,u    hin 
man   mit  «Rer^t  Pon  ihnen  Perlanat:   „^-übrcr"     iffiarum 
nur  mollen  aber  bie  menfd.en  immer  nur  in  bem  ben  gübrev 

Vi 

^V     -ntn gton«unterri..      .ür  bie   ........... pripate,  l)oI)e.e  Öebranftalteii,  3JJittel 

.tcti 

.    .  I  '.)r.     '^ay        entere ^i  c  Diu  aiaßig   meitgefü^rten   »Heli^- 
^5^  '^turrer  Sd^ulcn   (öffcntlidjc  mie 

Über  „^uDcntuin  unD  moDerne  iascltan)d)auung",  mie  bter  Di* 
fdjtbierigften  pl^ilofopljifd^en  ̂ ^een,  o^ne  an  Xiefe  ju  pcrlieren 
:   —   "-"»»^»^^eten  ̂ nbliJfuTT  ttt  bodjft  aujiicbenbt "    f'^icht  ̂ «f 

miiiit  tifl)  Si  -sehgmaiin  «or  cm  qer  '^eit  su  feiner  Sni- 

roilunn  Bon  fernem  Mefcventei.amt  5m-ucfir,en      '  ̂"'' 

Su^ZTT''>^'l  ̂ '"'^»"""'  '"«  ""«  ScDu  arten  aufne, 
ber  Vn^rfL  -f  ®™"?  *""  «««"'nnenen  grfaftrunqen  n-.eßr  2d, 
bei  ?Jac(,prufung  unteväoge.i  unb  burcfi  Stucffconna  ber  9r(l' 

aJi-Tk^-       -  cF-   ̂ f^tgmonn   uberraqenben   ";)lnteil    ber   iid^ 

«rA^\'^^''^'^^"^^9e/  b'aio  •  getjvveid) '^mibiqe 

nun  tinr«f,^r<,i„  iJx....rr-_      c^"'-',  ̂ '^'^.""b    teineymca^    tmmpr 

3uHuö  ISab  füiifjig  3a{)re 
^on  X  0  r  i  e  SS  i  1 1  n  e  r. 

Seit  mttt)oH)  epfiraim  Öeffing  feine  ,;öamburqift^e  X'ra. 
maturgie-  Der  23elt  übergab,  baben  ̂ U-aftifer  unb  ibeore. hfer  De^^jri)eater^  eMmmer  miebcr  Pon  neuen  unternommen, Dramattfd^e  3c%aubül)nen  burdf;  <5ieban!cn  unb  9?efiertonen  au 
befriid,ten  unb  ̂ u  er^ieben.  2Bir  fyahen  in  fotd-en  tunt. 
lenfc^en    ̂ abagogen    bcufig    3lnreger    bon    großem    Format 
il^'  ̂ o.  ̂^l^^.''^^  "^^^^^^^'^  SU  Wu^  unb  ;^rommen  gcDient %aben  Wuc^^  ̂ ultu^  S8ab  gel)ört  in  bie  Xefsenben^,  berer, bie  ibrc  analt)tifc^en  unb  fputtictifdien  öetenntniffe  m  mnl 
Jten  ber  bramatifd^en  SBerfftatt  nic^t  nur  mit  «orliebe 
^nDcrn  mit  einer  nabeju  befeffenen  5ä^ig?eit  per.t>ert2iL <5elbiflPer?innbltc^  mu^.  man  in  ben  SJegriff  be^  2:beater^ 
Wie  er  6eifpiel§meife  Pon  3uliu§'  55ab  aifgefa^,t  mirD,  nldt 
ollnn  ba^  peatex,  fonbern  aud^l  ben  Sd^aufpieler  unb  ben 

^uliu^  5Bab  Pollenbet  am  11.  Xesember  erft  fein 

V'-r  \\\ ̂   •'^  ^  ̂  ̂̂ L^ '}'  '^  i  i5  ̂  '  ̂'^^^'"^  ober  uvnfaH  feine ^atximt  mnerbarb  eme^5  9?^enfd^enalter§  eine  ̂ robuftiPitat 
bon  fd^ier  unglaubmüroigem  Umfong.  3uliu§  ̂ ah  f)at  be- 

muttert mit  einem  Gffap  über  9f?ic^arb  i:iel)mel,  einen  Der feunaften  unb  genialften  heutfd^en  2t}xitex,  bcr  Pielleid&i  eben 

rl  ̂cy?.?"^'.  '^"^  ̂ ^^  ̂ ^'^  ̂ ^^^«.^'^  ̂ ^eiben  mirb,  nämtid W  abjeit?  icDer  Xoftrin  unb  jebe^  Xogma§,  mit  milber 
^reibcit  auß  fid^,  berau^^uft^leuoern.  Unb  Pielleid^t  i)t  axahe 
boy  fennsei^nenb  für  «ab,  baf.,  Teine  unglürflidje  2iehe  fid 
l'^iy-J^l.^}^^^'^  0"  g^-'o^en  Temperamenten  uuD  tatl trafltoeii  ̂ erfonlidifeiten  ber  Ii($tung  unb  58übne,  tine  bei. 
rpierimeife  einem  SFiatefpeare,  einem  ©oetbe,  einem  ̂ ain^ 
unb  ̂ atfomffi,  folt)ie  ben  Hebbel,  53ernl)arb  Sbam  unb  Pielen 
onbfren.  Ouliu§  mb  bat  ffr^  in  breipigjäbrigem  2Sirfen 
m^  aU  em  befonnener  nnb  befinnli^er  meihev  De>=>  qe- 
t'ä;>nebenen  unb  noc^  mebr  be§'  qefprbdienen  28orte^=.  benyaiyxt 

ein  (SiefüM  Oon  bei  erlS,;«   -^  •■  f  ̂''"'"'^f"  Untunbigen 

ü.  b  b  kfeS-  4.  f  ""«»""'.W"-  """•>  9»ann?  fo  reifer 

r^i,.,.?  ̂ '""^'".9^"  bfi'  «uä'ne  unb  bot  feine  tiitisiflifciien 
öfifubarungcn   immer    loicber    aui   i...»-    =>•:-.-.-    A' ",7'" 
in  bcnen  bie  aBu.,ern  b^'t^'i«  .  e/^b  ̂  «eÄ  ' 
menb.ptm  für  ben  mm^i,m  beran  ert  Tiegen    2o  7 1  ̂u  iu^ 

4  ;.?5^"  "Jf''  t*^'"*^."  **«  fosenannten  mStbJ  e„Än 
'^fuJV-  '"l""'  ""S™'»*  äu  einem  «ugen  u„d  öcrftänbnf" »oHenJBrnjetJtor  oe*  tbcaterä  genrorben"  beffcn  Jfiefen  ffdi über  b,e  gcmeminn  übliche  mmm  b  amaturgiftfn  Vät 

S  0  ffte,;j  rnefi  faft  au.5f,^fiegrid,   bj,  "jgü,  „,    _    (efirtc   unb 
»0  inm  mit  fo  betfi.er  Siebe  ummorbencn  Obiefte«  — n>iH  fapcn  ber  S*au6üh„e  -  bebacfu.  Mt  alle  3*1ifte„ 

H  f>*lT  r  f  ""^«•'»•*'"!tfi*  ffVanfiwn  8  beniÄ'l^ 

ImII  In  •?"  '.'*'  «'«^  J-eifcCiebenttirf-  brantatifJ, 
wiiudit   t)ot,    namlicf;    mit   bem   Sif;iouf»iet   „t.er    Sfnbfre" 

ntolen  fifco»fcnfd5en  Obem,  ju  iem  Eutins  4«b  fi*.  fonft fo  freubifi  berennt  unb  ben  alfein  er  auf  ber  SSamc  «ä 6ere:^t,nt  anei-fcnnt.    aber  bai  ift  unerbebli*    henn    1,,* 

?rfÄ'  f'"L''^  r^f**  ̂ en'sZ  entn'm'era^"^; 

eoricnbcte  .tunfttwrT,   ba?  einer  einmaligen   Sntuition   enf,  I 

fprunnen  fein   fann.    „..„   „,.,   „,„„    „„„,„ 

bran,atifd;en   Setfui^e   ̂ ulinä   Sab"    to?.''?r 
""Ür^f  ̂ "r   ̂'"9*^"   ̂ '•It.eifen   biefe 

«... -perjen  riegenbe.rÄ"  «S'tlur tit"grlifer  tI  '"" 
fonben,   „„t  jener  «italitöt   aenLT<,T .^Tll^'l''}'' 
mit  «,*t  .-.  rf  -*''""*«  genfiöert  «at,  »on  bcr  »»etlv 

er   |,at   fe^ft   mll^^f'^^^^bic^tbe^Tr  ?obt"  Ä  '^"^"r r  bj;^  ägÄSrn-eSu^Terytrln^^^^ 
S£l»rSafi;Äre;r:^ w  0  5 ,  0 1  0  n  I  c  ,  „U  e  6  e  r  Die  f  p  r  a  dt  t  i  cF  e  it  ffl  .  r  .  ,  fM b  e i,  x: r a m  a «",  „S  e r  Sien  f 4  «  u  f  b  e r  « fiVr  e " 
(eine  Dramaturgie  für  €rf;aufj,ierer'/ba§  mit  Si Ui  InM  /„' 

IV.If■L^^^t*e?-!'"<"?""i  ̂ fi-'t-enin-  rf  ̂e"«^ 

-.ien]^ci:enaitet  ,      „i:  a  §      Xrama     ifer      Ötp^i»'' .3ba!efpeare^2öefenunb28erfe-     S6auf«V.r 

I  n  n  fr     u  n  D      3  d.  a  u  f  n  i  p  r  p  r''        V    '  "^  «^  ö  n  I  P  i  e  l^ statt  er  ber  5olf"büVn    „"'   fomVUhe  ̂ J'W*' 
orapHen  ,o„  fflnscngruber.  ̂ Warb^J^  m^,''''Ä»^C 

:be"'Ä^'  ̂ ^%/r'f\  'InnC^Sorma  unt  «Fe  ej feiillr",     f       *"*''  **"'^e  (legt  im  ritcrarif*«n  Sffati    fo 

ber2,*auf,^clf^%f/ot;?i/«t!      !    i'|f7„[5 1*  in    einfmntgen  Sperulationen  ergebt.    Siefleicft  tfamL 

f'*'r'  •^'  "'"  ̂'j''*'^"  f''"  ̂''«»"rl  "uebeTbie  fpra^ 
,Vrf,*en    aSuräem    be?    Xrama.?",    meit   Auf  ■"=    «ab 

teh  ?r  '\^T'  ̂'^''*'  "'»'  ̂^""'  •■«  i-er  «ibfg^cf  rieten |eht  9lm  91nfang  mar  ba-J  ÜSorf.  «om  ©ort  ai^  ̂'^ «ab  firf,  cr,t  mubfam  juni  ScDcn,  bann  aber  fc^frfforhaft  jum 

\ 

^ 

t 



Jlnnimet  50 3fiöif(^-(i&etale 

Beitage 

11-  Dezember  1930 
■1 

Unti  den  Bableti 
Die  3ufnebenen 
ein   furjcr  JBa^lcpilofl. 

3>oii   )}ied)tx^aimmlt   .'peiuvid)    3  t  c  i  ii. 

2i'{t'  irf)  nii'^  n^ßiitnuüvbiner  iHuellc  !)öic,  (rat  bei*  ,/-)5eicin 
her  .Hinnfbcitcn  iiiib  Sciidjen  auf  (5rben  t£.  iS."  beim  l^cobel 
^ifivfomitce  in    3tücfi}olin   bcii  *i>intiag   fleftcllt,   il>m   bie-imal 

t>m  ̂ vei'3  für  ̂ Webi^siu  ̂ u  oerlciben.  '  iöenrüubet  roirb  bieje-^ ^l^cvlanneii  ctma  ivk  folgt:  „Sir  mcifcn  auf  bcn  l)erüorvac|cn 
ben  ̂ Oil[d)ritt  bin,  bev  in  bcn  legten  '3af)i-*eii  in  bcr  mebi^i^ 
ni}ö:>ni  'iiMifcufc^aff  bor  fid)  gcganneu  ift.     ̂ ür  frfjioerc  iSint 
frantbeiicu,  bie   aUi  unl)cilbai-   (\aiitn,  fogar  für  bie  i^cpra, 
jinb  *9fil mittel  nefunbeu  morbeu.     ̂ 6  märe  tödig  fa(|d),  an 
5unebmen,  bafj  ber  unermübüdjen  5hbeit  bcr  2(erj^te  bie  öei- 
luncj    ̂ u    banfcn    ift.     ̂ Beftänbeu   bie   i5lran!I)eiteu    nidjt,    fo 
n>äre  feibftoerftönbtid)   aud)   für  bie  '^(rbcit  ber  9JJcbi,^in   fein 
9^aum.    ifijir  alfo  fiiib  ci-  eigeutlid),  mir  tranff)eiten,  bk  ben 
beröorragenben  ̂ ortfd)ritt  in  ber  ̂ Jlebij^in  bemirft  i>aben,  unb 
nid)t  etma  bie  ̂ ler^te,  meld)e  ben  f(lran!I)eiten  berart  ,^u  Seibe 
gcrürft  finb.     5Bir  finb  5mar  in  biefem  Kampfe  unterlegen, 
ober   gerabc   ba^   erfüllt   un^i   mit   3i^ifi^i^^Pnf)"it5    J^^i^"    ̂ bne 
unfer  5(uftreten   märe  bie   DlJJebiäin   unb   il)r   ̂ -ortfd^ritt  un 

möglid)." SDkn  lefe  ben  ̂ rtüel  üon  ®eorg  ̂ areöü  in  Ter.  96  ber 
3übifd)en  9f?unbfd)au;  er  ftel)t  mit  torfteljenber  Eingabe  etwa 

auT  gleid)er  Stufe.  5ESaö  fd)on  in  bem  Wrtüet  üon*  Blumen- 
fclb  in  '))lx.  95  angebeutet  jöurbe,  ift  in  ))h.  96  oorfic^tig  unb biplomatifd),  mie  immer,  t)on  tlee,  ungefc^mintt  öon  .tareefi 
Sum  Wu^brud  gefommen. 

^er  3inn  ber  SSabten  mar  ctma  nid)t,  mic  man  irrtüm 
Itdjermeife  angenommen  I)at,  ber,  bie  ä)Ze(>rI)eit  ̂ u  erlangen, 
Öiott  bcmabre,  man  I)at  lebigüc^  bie  indifferenten  „ermedcn" 
mollen,  unb  barin  baben  in  ber  Xat  bie  '^ioniften  ba^$  Wen- 
fc^enmöglid)fte  geleiftet.  @äbc  e§  feine  ;]ioniften,  fo  ijäüt 
man  nidjt  nötig,  fie  ju  befämpfen,  fo  mären  alfo  auc^  bie 
Gegner  bt?-  ßioni^muö  nic^t  ̂ ur  3Sa^l  gegangen.  <5)ie  3io- 
niften  ijabtn  bie  SSabten  gemad)t,  bie  S^oi^^)^^  l}ahen'  bie 
2öol}Ien  gemonnen.  "Die  erlöfenbe  Jormel  ift  a(fo  enblid) 
gefunben.  ̂ ie  SSa^len  merben  in  bcr  jübifdien  ÖVefd)i^te 
als  „(Srmedungc>maf)len"  fortleben,  unb  bamit  l)aben  [ie  il)ren 
Qtved  erfüllt. 

Unangenehm  ift  f^ierbei  freiließ  exK  Umftanb:  man  l)at 
öon  41  SO^anbaten  nur  14  befommen.  SSie  es  aber  boc^  mög== 
lid^  ift,  biefe  flarc  ̂ JJlinber^eit  in  eine  ̂ e^rfteit  umjuredinen, 
biefeö  Äunftftüd  l)at  ̂ err  tare^fi  im  gleid)cn  Wrtifel  fertig- 
gebrad)t.  ̂ it  unbcr^o^ener  §eiterfeit  lieft  mon  folgeube 
Sorte:  „«on  etma  55  000  Quben,  bie  an  ben  f)öd)ften  ̂ -eier- 

n  bie   Siju'^'ioaen   unb   Setfäle   befuc^en,   f)ai   fie  —   bie 

SSolf^^artei   —   bie   W|Jititg"  .c)cel)rt)t'tv  '  J'a^:ii'i'.           m 
\\{i)  oereinigt."  N^ieroei  ijt  e'in  uubebeutenDer  iKed^enfebier unterlaufen;  bie  ̂ olfS^artei  l^at  nid)t  28  000,  fonbern  25  500 
Stimmen  auf  fic^  bereinigt,  ̂ a^  bebeuiei  alfo,  menn  man 

nic^t  etma  bie  fleißigen  Sijnagogenbefuc^er  ber  '$oale  3ion 
ftinjured^nen  mill,  nirf)t  einmal  im  ̂ are^fifc^en  Sinne  eine 
9)ZeI)rl)eit.  ̂ Tber  fei  e§  brum;  offenbar  finb  25  500  ober  28000 
in  ben  5(ugen  ber  3ioniften  bie  ftärfere  Me\)ti^eit  ai?"  41  000. 
3d)  ̂ erfönlid^  gcl)e  lieber  mit  41  000  in  bie  9J^inberl)dt,  ai» 
mit  25  500  in  bie  SJJe^r^eit. 

^afe  20  000  8timmen  berjenigen,  bie  angeblich  nid^t  bie 
Synagoge  Oefuc^en,  i^r  mangelnbes  ̂ n^^^^^ffc  an  jübifdjen 
fingen  burd)  ben  Stimmjettel  bemiefen,  ift  für  §errn  ̂ are^ü 
fcl^r  unangene^.  Sie  f)itft  man  fic^  au§  ber  i^lemme? 
2)iefe  200Ö0  finb  „t)öllig  abnung^lofe  alte  Seute,  5Iu5trittler 

unb  (Sietaufte".  33ebauerlic^  ift,  .^err  QJemeinbeoorfiljenber, 
ba6  31)re  Sa^lliften  —  ober  finb  bie  liberalen  an  bereu 
^ü{)rung  fd)ulb?  —  e»  jugelaffen  Ijaben,  bajs  „5lu§trittler  unb 
äetaufte"  gur  Saljl  gingen.  3m  ©rnfte  aber:  etma§  niebr 
Sürbc  nad)  einer  Tcieberlage,  etma§  mel)r  2Inerfennen  ber 
geiftigen  Äräfte,  bie  ̂ ier  miteinanber  gerungen  fjaben,  t)ättt 
in  meinen  klugen  einer  f5ül)rer^erföntid^feit  me^r  angeftanben! 

Sie  niebrig  mu^  $>err  Ä'aresfi  feine  iiefer  einfc^ä^en,  menn 
er  glaubt,  ba§  er  mit  berartigen  jRec^enfunftftüden  unb  bet^ 
brandeten  Sc^lagmorten  auc^  nur  einen  Ginjigen  über  bie 
%at]adi:)e  biumegtäufd)en  mirb,  ba^  ber  3i''ni^Jnne  I)ier  eine 
^fJieberlage  erlitten  t)at,  mie  fie  in  25eutfc^lanb  nod)  mö:)t 
bagemefen  ift. 

^err  ̂ arcgfi  überfc^reibt  biefen  famofen  ?Irtifei  mit  beut 

nedif^en  Sörtd)en  „3mifc^enfpiel".  Offenbar  nennt  er  bie 
3eit  ber  liberalen  SJletir^eit  ein  3^ift3^fnfpiel.  i)lun,  menn 
biefei?  3^ifrf)cnfpiel  fo  lange  bauert,  mie  ba§  früljerc  liberale 

„3mif4enfpiel",  nämlid)  bie  näd)ften  70  ̂ al}xe,  fo  mill  id) 
mit  il)m  über  bie  Ueberfd)rift  nic^t  redeten,  '^m  übrigen erinnere  id)  il)n  on  ba§,  ma^  ic^  bor  einiger  S^it  l)ier  fd^rieb, 

bafe  nämlid}  bie  Säulen  1926  eine  3nfötf^cntfc^eibung  ge== 
bracht  baben.  Gr  l)at  mir  bamalö  patl)etifd)  münblid)  unb 
fd)riftlid)  miberfpTod)en  unb  erflärt,  ba^  bie  Sal)len  ba^S 
Grgebniö  einer  l)iftorifd)en  (Sntmidlung  feien,  ̂ d)  glaube, 
ber  30.  9iobember  1930  \)at  nidjt  feine,  fonbern  meine  ba- 
maligc  ̂ uffaffung  beftätigt. 

3m  übrigen:  §err  tare»fi  ift  §ufrieben,  bie  fetten  tlee 
unb  Slumenfelb  finb  glcidjfally  aufrieben.  2)a  aud)  mir  p= 
trieben  finb,  merben  biefe  Sablen  l)offentlid)  eine  ̂ ;][?er!obe 
i)arobiefifc^er  ©intrac^t  in  ber  Öiemeinbe  einleiten. 

ein  Sc^Iufeniotf  jum  Baf)Ifampf! 
«on  ̂ ori^   9?ofentI)ar. 

^ie  (Bd)iad)t  ift  gefc^lagen,  ber  Sieg  ift  unfer! 
Serfen  mir  noc^  einmal  einen  ̂ lid  auf  biefen  Sal)lfampf 

jurürf. Soburd^  fiaben  mir  ben  Sieg  errungen?  Xrei  ̂ a^xe 
Arbeit  einer  ̂ ioniftifd^en  Tle\jxl)eit  \)at  ben  SÖ^itgliebern  ber 
^emeinbc  bie  lilugen  geöffnet.  Wan  \)at  gefel)cn,  ba^  biefe 

$0^e^rl>eit  berfudt^t  ):)at,'  au»  unferer  Öiemeinbe  eine  SBolf^ge- meinbe  §u  mad)en. 
%xo^  ber  in  lieberlic^fter  Seife  aufgeftellten  Sä^lerliften, 

bie  minbeftenS  8—10  000  unferer  Sanier  bon  ber  Sal^lurne 

ferngebalten  f)abeu,  'i^aben  mir  fobiel  ̂ anbate  errungen,  ba% 

mir  in  ber  i!age  finb,  bie  im  'Sal)ltanipf  oerfünöeten  3iele buvdj^ufe^en.  , 

Sie  l)aben  unfeve  (VJegner  '^en  Sahlfampf  gcfüf^rt? 
Xie  3»öiic^c  5SoIf5:paitei  begann  mit  einem  ̂ ^(ugblatt 

unb  jmei  l^olfi^berfanuulungen,, in  benen  bie  Sd)ulb  un  bem 
Sabüampf  ben  l'iberalen  ̂ ugejdjoben  merben  folltc.  Xro^bem 
bie  Jvülirer  ber  SSolfi^paLtei  aai  ben  «erbanblungen  genau 

mufjten,  bau  nur  fie  —  aud)  *>er  93rief  bon  .^errn  Xr.  'löaed fann  Ijieran  nic^t»  änbern  -  bie  «erantmortung  für  einen 
Sablfam^f  ,^u  tragen  Ijatten.  3n  berfelben  unmal)rbaftigen 
Seife  mürbe  ber  Sa^lfampf  forlgefefet.  2)ie  iBolf-j^artei 
magtc  e^  nid)t,  in  il)ren  ̂ Flugblättern  ober  ißerfammlungen 
p  eijlären,  ba^  fie  in  SirL'id)!eit  eine  .^ioniftifc^e  ̂ ^artei 
ift.  <ciQ  machte  mit  einem  iebr  geid)irft  aufgearbeiteten  I^lug-- 
blatt  ben  Säljlern  ba^:i  ̂ JZäidien  bor,  fie  l]abe  mit  10  ̂ ^ro^ 
(Sent  Steuern  Sljnagogcn,  Vliteryl)eime,  3d)ulen  etc.  gebaut, 
berfd)mieg  aber  babei,baf3  biej:Memeinbe  2(nleil)en  in  betxädfU 
lid)er  $)öhc  aufnel)men  mufete,  um  biefe  ̂ :öauten  burd}5ufül}ren, 
berfd)mieg  ferner,  bafe  ber  grir.Htc  Xeil  ber  mirflid)  gcleifteten 
5(rbeit  5liircgungcn  bon  liberaler  Seite  entfprac^,  ̂ um  Xeil, 
Tupli^ität  ber  Gveigniffe,  gemeinfamen  «orfcl)lägen  ̂ u  banfen 
mar.  —  Senn  bie  33olf5pariei  im  Sal)lfampf  ben  liberalen 
eine  £:ftjubenl)e^c  bormarf,  fo  miffen  bie  Dftjuben  beffer,  ma^i 
btclc  an  mi^  gerid)tete  Briefe  bezeugen,  mie  eö  in  Sirfli^feit 
in  ber  Seitung  ber  liberalen  Partei  mit  ber  Stellungnal)me 
^u  ben  Cftjuben  au^fie^t.  .deiner,  ber  ̂ Serantmortung  in  ber 
Partei  trägt,  ift  bamit  einberftanben,  ba^  eine  Oftjuben^e^c 
ent\ad)t  mirb,  unb  menn  in  irgenbeiner  Säl)lerberfammlung 
ein  Sort  gegen  Cftjuben  gefollen  ift,  fo  meift  bie  Leitung 
ber  Partei   eö   meit  bon  fid),   hierfür   berantmortlid)   gemacht 

(Einlaöung 
!Dcr 

3übifcl^  -  liberale  3ugen&t)etein 
(3H)  3U  Bettin  (B.  U 

eröffnet  am  3)onner§tag,  ben  11.  3)e3.  1930,  aöenbg  8  ll^r, 
im  ̂ Dxtxa^aal  ber  (Synagoge  Safanenftrafee  bie  für  ba§ 
SSinter^albjafir  1930/31  geplante  25ortrag§rei^e  mit 
einem   i^ortragc    öon 

DIL  Leo  Rosenzweig 
t)on   ber  ̂ Ifabemic  für  At    2Biffcnfd§aft  be§   ̂ ubentumg 

nt*r 

it>Xn- 

(Snben  fijarcn  muffen.  9cur  in  einem  merben  unfere  Wuf^ 
gaben  in  bicfer  3eit  nod)  anmac^fen  muffen:  in  ber  So^l- 
Tabrt.  Gel  mirb  bafür  geforgt  merben  muffen,  bafj  bie  lau- 
}enbe,  bie  m  biefer  fc^meren  3eit  am  $)ungertud)e  nagen, 
md)t  ̂ ugrunbegel)en.  ^a^-  fdjeint  mir  beute  bie  midjtigfte 
Wurgabc  gu  fem.  Um  biefe  ̂ lufgobe  ̂ u  erfüllen,  muffen 
mir  jomol)l  beim  ̂ erfonal  aU  aud)  bei  ben  Sd)ulen  berfud)en. 
Die  ̂ luc^gaben  auT  bac-  iDtinbcftc  r)erab5ufe^en.  Selbftcerfiänb- 
lid)  boif  ber  9^eligion§unterri(^t  nid|t  barunter  leiben,  unb 
un)cven  fonferbatiben  ©laubenögenoffen  rufen  mir  ̂ u,  bau  mir 
balten,  maö  mir  immer  erflärt  Ijaben:  ibre  ̂ ntereffen  mer- 

ben bon  bcn  liberalen  fo  gemal)rt  merben,  ba^  feine  ibrcr  be* beved)iigten  ̂ orbcrungen  unerfüllt  bleiben  mirb. 

r.  r  ̂"Ji'^^^  Sreunbe  bitte  id),  ba ron  ̂ u  benfen,  bau  luir  bier ^al)re  fc^merer  ̂ (rbeit  in  ber  Öiemeinbe  bor  uns  laben  un^ 
hau  e|  il)re  ̂ flic^t  ift,  beute  anzufangen,  bie  Crganifationen augsubauen,  bamtt  i;i  oier  ̂ aliren  mir  md)t  nur  mit  einer  ab- 

soluten 9Jie()rl)ett,  fonbern  mit  einer  3)öeibrittelmebrbeit,  mie 
fic  ber  mirftid)en  3ufammeufe^ung  be^  33erlincr  3ubentum§ 
entipndn,    m    öie    Sieprafentantenbcrfammfung    einrieben. 

iperan    on    bie    ̂ xbeitl 

CBnbergebniö  ber  Berliner  Bahren 
3uni  13reu6ifc^en  Canbesnerbanb 
3m  Ärei^moblaugfdbuB  be§  Sablfreifeg  9h-.  2  (Ö^roh- 

^erlin)  mürbe  ba^  (rrgebni^  ber  Sablen  sum  35erbanb^tage 
be^i  JBreuBi]^en  Sanbesberbonbes  3übifcf|er  Öemeinben  im ^eairf  ber  ̂ übifd)en  (^emeinbe  ^u  33erlin  mie  folat  feft- 

ge)tellt:  ^     '  ' 
1.  liberale  41904  Stimmen,  35  SJJanbate;  2.  ̂ oiU- 

Partei  2o949  Stimmen,  22  manbate;  3.  9f?eligiöfe  gr^ittel- 

??.o'^  ■  ̂  Stimmen,  1  Wanbat:  4.  tonferbatibe  ̂ :Bartet 1419  Ätitnmen,  1  9J2anbat:    5.  ̂ ^oale  3ion  1932  Stimmen, 

7  fr"?^5^i  ̂ ;  .^^X^'  -'^^'  ̂ ^^1  Stimmen,  1  SDcanbat; 
7. Jrtlal  ̂ ifroel  129  c^timmen,  fein  manbat;  8.  Ueberpartei- 

oT  '-?^^;^^"^3nng  2443  Stimmen,  2  Manbate:  9.  ̂ oUtit)-^ 
liberale  6oO  stimmen,  fein  3}?anbat. 

3n§gefamt  mürben  77  5J8  Stimmen  gejäblt;  unaiiltia 

maren  o09    Stimmen.  .  ^  ̂    /  »      . 
Sie  lltanbafe 

ber  überparfeiticijen  IJereinigung 
-  .r  ®"^9egeu  anbcrslautenben  5JhtteiIungen  in  ber  «Breffc jtellt  ber  «orftanb  ber  Ueberparteilic^en  35ereiuiquna  für  bie 

^efamtintereffcn  unb  bie  Ginl)eit  beg  3ubentum§  feft,*  ba%  hin ^anbibat  ber  Ueberparteilic^en  ̂ Bereinigung  fic^  ber^lid^tet 
m,  nod)  bon  ber  SSereinigung  berpflic^tet  morben  ift,  im 
?^alle  lemer  Sot)l  auf  fein  ̂ DZanbat  ju  ber^iditen. 

I  —  >•*. 

2ß|r  red^nen  auf  gal^Irctd^eg  (^-rfc^einen nnfercr    S^itgliebcr    unb    J^reunbe. 

3lffe  2)litglieber  be§   liberalen  S5er* 
ein§     ftnb      fjer^lid^ft     eingelaben. 

$  ̂   i  cf  f    und    Q^  u  t  e    Jugend! 

§u  merben.  Sir  fennen  feine  Dft=  ober  Seftiuben,  mir  fen- 
nen  nur  religiöfe  ̂ nben.  ̂ llerbing»  bie  ̂ nben,  bie  e»  ab- 
leljnen,  im  ̂ nbentum  eine  JReligion  ̂ u  fetj^en,  f)aben  nad} 
unferer  l^nfi^t  in  bcr  li>emeinbe  nic^t^   gu  fuc^en. 

Sir  muffen  anerfennen,  bag  bie  ̂ Solf^partei  einen  be- 
beutenben  3nmad)6  erfal^ren  l^ot,  boc^  finb  mir  überzeugt 
babon,  bau  <Jnd)  nic^t  bie  ̂ älfte  ber  Säl)ler  ber  i^olfe^jartei 

3ioniften  finb.  'Den  3nmad):§  ̂ at  bie  ̂ olfö^artei  erhalten 
burd^  ba^  oben  ongefül)rte,  öu^erft  gefd)idte  Flugblatt  unb 
baburd),  bafj  ein  großer  Xeil  ber  Säbler  nict)t  mu^te,  bau  c^ 
fic^  bei  ber  Sßolf^partei  um  eine  rein  5ioniftifd)e  Partei  l)an- 
belt.  —  ̂ n  bielen  ̂ erfammlungen  ift  bem  Sd)reiber  biefe^ 
entgegengerufen  morben:  „Die  ̂ olfepartei  ift  bod^  feine  ;^io^ 

niftifd)e  ̂ ^3artei."  ̂ uc^  entgegengerufen  bon  TOtarbeitern  ber 
3ioniften,  bie  biefe  Xatfac^e  eigentlid)  beffer  fennen  müßten. 

Heber  bie  Splitterparteien  iot)nt  nid)t  biel  ̂ u  fagen.  i8on 
ben  berärgerten  „^ofitib-Siberalen"  ift  bie  Stimmen5al)l  er= 
reidjt  morben,  bie  mir  ermartet  baben  unb  bie  meber  bei  biefer 
noc^  bei  ber  Deutfd)en,  nod)  bei  ber  fonferbatiben  Öifte  p 
einem  9}Zanbat  aux-»gercid)t  l)at. 

Senn  bie  ̂ ofitib-Siberalen  glaubten,  auc^  nui:  in  ber 
Sugenb  einen  gröfsercn  9lnbang  5U  baben,  fo  merben  fic  je^t 
felbft  miffen,  ba^  bie  liberale  ̂ ugenb  treu  ̂ u  un^  ftebt. 

S3ei  ber  Ueberpartei  ift  tro^  unb  burd)  ̂ JJifjbraud)  bon 

großen  Manien  ba^%  ̂   (rrgebnie  ein  biel  blamablere^,  ale  es bon  un$  ermartet  mürbe. 

Die  3Jlittel|)artei,  meiere  bei  ber  letzten  Sabl  burd)  ben 
9?amen  beö  ̂ ^errn  Siabbiner  Dr.  Sei^e  immerbin  nod)  ca. 

5000  Sär)ler  auf  fid)  bcrcinte,  l)al,  nadjbem  biefer  *i)?ame 
fel^lte,  ba^  mol)lberbiente  Sdjidfal  erreid)t. 

Dafe  bie  fonferbatibe  ̂ Ißaxtei  nid)t  einen  eiujigen  .Stau- 
bibaten  in  bie  9^epräfentanten^^^erfammlung  fenbeii  foniite, 
l^ot  fie  ber  §e^c  ber  SSolf^partei  unb  ber  ̂ v?ilgitation  einiger 
äioniftifd)4onferbatiüer  3?abbiner  ju  banfen. 

93ei  biefer  @elegenl)eit  mu^  einmal  erflärt  merben,  bau 
bie  9fiabbiner  i^re  Stellung  untergraben,  menn  fie  in  ber 
5lrt,  mic  et^  bon  5iomftifd)en  9?abbinern  gefd)el)cn  ift,  in  Ü^olf'5- 
berfammlungen  erfd^einen  unb  reben,  aud)  bie  .tan^el  für 

Sablreben  mipraud^en  unb  baburd)  anbex^j  eingeftellte  @c  = 

meinbemitglicber  berärgern.  Der  ÖJemeinbebor)~tanb  mirb  eC' fid)  überlegen  muffen,  in  meld^cr  Seife  er  ber  5(gitation 
biefer  .^erren  einen   :RiegeI  borfd)iebt. 

Die  ̂ lufgaben,  bie  mir  fei^t  5U  erfüllen  l)abeu,  merben 
fc^r  fc^mer  fein.  Die  SSolföpartei  bot  bie  Ö^emcinbe  in  Seiten 
ber  §oc^foniunftur  oermaltet,  in  3citen,  in  bcnen  ba^^  Wuf 
fommen  ou^  ber  Öiemeinbefteuer  bon  4,8  SJZillionen  auf  7,2 
9!)litlioneii  geftiegen  ift.  Sir  übernehmen  bie  öiemeinbe  in 
einer  3^it,  in  bcr  ba^  ?luffommen  aui?  ber  ©infommenfteuer 
beftimmt  prüdgcben  miib.    Sir  merben  an  allen  (^den  unb 

//"i 

5lm  26.  ̂ ^obember  t)aben  mir  t^on  bem,  mas  an  iDbri^ 
S:bäfer  fterbli(^  gemefen,  2lbfcficb  genommen,  ^at  &iefer  ebte 
lO^ann  oud^.  bie  Sllterögrenje  bes  $falmbid^ter§  überfctritten, 
fo  mar  er  Dac^  für  alte  bie,  bie  iljn  tannten  unb  öic  feinem 
'^au]e  unb  feinem  §er§en  nabe  ftanben  ein  Mann  bcr  Xat^ traft,  man  fönnte  fagen  big  jum  legten  äu^enUid  feinet 
.Sebens.  Mui^  feinem  Seben  fprid^i  ju  un^;  ba^  Snrt  be^ 

'^orag: 

nie   potcns   sui 
Laetusque  deget,  cui  licet  in  diem 

Dixisse:  Vixi! 

^2ur  ber   bringt   frei   unb  fröblii;   0I5   ganzer   lOia.-n 
:em  Seben  l)in,  ber  täglid^  fid;^  fagen  i^arf: 

,y3d)\  bat'  gelebt!" 
Qin  2eben  Der  >>lrbeit  unb  ber  $flic^t  ifl^  gemefen,  ba^ 

aJZoriti  Sdtjäfer  gelebt  t)at  £b  ex  in  feinem  l^eiligen  :3e^rer^ 
berufe  tätig  mar  ober  an  ber  Erfüllung  fo^ialer  ̂ uj^aben 
mitmirtte,  immer  mar  €r  ein  Qan^ex  Wann,  eine  in  fi^,  qe^ 
fd:loffene  ̂ erfönlidjleit,  bie  mit  btx  ganjen  ©ntfd^iebenneit, 
bie  iljm  eigen  mar,  fic^.  für  ba^  einfette,  ma5>  er  al5  richtig 
crfannt  i}att^-  Dtarum  \)at  er  ouc^,  überalt  eine  fegen^reic^e 
Xötigteit  entfaltet.  Mn  ber  Sd.ule,  an  ber  er  bier  ̂ abr^ 
jebnte  aU  Dbcrlebrer  gcimrft  l)atte^  ftanb  er  in  bobem  2ln^ 
feben,  beliebt  bei  feinen  irlt^ollegen  unD  feinen  Schülern. 
Reiben  mar  er  ein  ̂ reunb,  ber  e§  berftanb,  bie  ̂ reunt)-^ 
fd}aft  auc^  über  bie  Sirffamfeit  an  ber  Sdjule  iiinauä. 
lu  erbalten,  (fr  mar  \tet§^  ein  8el)renber  unb  Sernenber 
luciei'd},  er  fucbte  fi^  in  bie  Seele  bfr  jungen  JJ^enfc^fu  bin^ 
emjuberfe^en  unb  ibnen  bie  S^eale  ine  ̂ er^  ̂ n  fenfen, 
bon  benen  er  felbft  getragen  mürbe.  5Siele  feiner  Schüler 
maren  mit  ibm  in  ]^erglid;fter  ̂ reunöfc^aft  berbunben,  aud^' 
bann  nod,,  aU  fie  bereite  im  2eben  ftanben  unb  iQexM 
borragcnbcÄ  leiftcten.  Sojiale  Sittliifeit  unb  meltbürgcrlid^c 
:i>umanität  maren  Die  (^runblagen  feinet  Sdöffcne  unb  SiL= 
!en§.  Daraue  erHärt  fid^i  audj  feine  3lrbeit  in  ben  groKn 

Drcanifationen  oer  beutfi-en  ̂ nben  unb  in  unferer  iöirliner 
©cmeinbe.  Qm  D'eutfd>3fraelitifd;en  ©eineinbfbmtb  it>ar  er 
Jllnrator  ber  gürforgeanftalten.  Sa§  er  bier  auf  ergieblidiem 
unb  orranifatorifi;cm  Q^eliete  geleiftet,  mirb  unbergrffen  blci^ 
ben.  3nt  ̂ ilf^terein  ber  beutfdjen  ̂ uben  bat  er  tyon  beffcn 
33eprünbung  an  mitgearbeitet.  ̂ n§befonbrre  bat  er  fili  für 
ben  ülufbau  fenee  Sd;ulmerree  in  ̂ aläftina  eingefe^t/  ba?' 
bagi!  bestimmt  mar,  ben  o\tiübiSd,tn  ©lauben^genoffen  für 
il)r  mirtfd;aftlid;eg  gortfommen  unD  ibre  intelleituelle  {BnU 
mitfiunp  ben  3lnfcb(ufv  an  unfer  geiftigen  8eben  ju  crmög^ 
lid;cn,  ibnen  Deutfc^e  Sprad^e  unb  beutfd^e  Kultur  p  brm, 

cen,  um  ibnen  oaburdi  ben  liarten  .^^'ampf  üme  Dafetn 
ru  erleid^tern.  3n  ber  ©emeinbc  mar  er  al§  3JlitgTieb  be§ 

S:d;ut.  unö  lalmub-Xbora^ürftanbcÄ'  fl-ber  brei  ̂ ölivjebntc 
tätic..  (Sr  l-)at  ni.ft  nur  in  ben  Si^ungcn  mitgearbeitet,  fon^ 
bcrn  aud]  bicle  3ahre  al^  (fl)renamt  bie  ̂ nfpeftion  mei^rerer 
9?eIigionyfd;ufen  übernommen.  Qx  begnügte  fid^  bier  nidi 

nur  bamit,  feftj^ui'lcllen  mie  un^  ma§  unterrid-tet  rtrirb,  fon^ bcrn  fucbte  audr  bie  IJebrer,  bie  er  on  ben  SduTen  fennen 
gelernt  batte,  gu  förbern  unb  ibnen  bie  einfdilägige  Literatur 
?u  ibrer  Scfterbilbung   gu   übergeben.    Qx  irnAe   auf^   l^ier 
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buid>  [ein  Jt^öuueu  unb  burcfj  fein  SBiffeit  im  burd;  Die  ̂ oiv 
neltuifteii  jeiucr  gciamteu  ̂ evf^nüc^teit.  Sf^äfe:  luav  t>ou 

tiefet  9lelinio)ttät'  eCi'üüt.  3Sac^  ilini  fein  (v{tcntl)auc>  iuv 
l^ev^  ßejcnft,  roac^  oeutfc^c  Silbung  unb  beutfct^o  "^Niffenfcf/ait 
iljm  oejicben,  eö  lüav  in  i^m  jur  @iitl)eit  ciriuoiDeü.  "^ür 
i'l)n  cö'^  e^  feineu  SBiDeiiprud)  smifcf-cu  i:eut[d;tinu  unb 
^subcutum.  3n  bem  6Jotte§bieuft  bcr  i)vefoniij]eTueiiibe  ,au> 
cu  bni  fiit>t6aicu  3lu^^brucf  Ym^^^  feüiiiöfen  euipfinbeiuv  ?lu 
iT;ni  uatjm  ev  uicfit  nur  be^3T]a(6  refielmäf^ig  teil,  n?cil  hk\n 
C>ottC':iDifu[t  an  feinem  eiu^iocu  idjulfrcien  Xngc  ftatliariö, 

fonbcru  aucfj  meil  bie  ÖJeftaitung  btefe^i  (Sjotteobien'ic^  ,vi 
feinem  .c-er^ieu  fpraij.  ̂ u  Den  legten  Rainen  foine^?  Sebon,- 
mnr  feine  oan.'ie  ?Ir6eit  bcm  .^itf^^iieroin  für  ̂ übif-te  2iu 

btciTiitc  5U(^cii>rtnbt.  Hai  'iBort  unfercr  '©cifeu;  „3cit>  fori].- 
fom  mir  ben  Minbern  bcr  -Xriucn,  benii  \30\x  ̂ ^Ihun  aef)t  bic 
Zhoxa  an4"  leitete  \i)ix  in  feiner  i^lrbeit  für  tii?  jübifiren 

etubierenfcen,  bk  mit  be^  l»c6en^  5^ot  unb  ??h"i':e  ̂ u  tämp^ 
ten  'bnbrn.  Sr  mufUe,  bau  an]  ter  neirtigeu  unb  |ittli'f;en 
^xa']t  unkxci  Stamme.^  unfer  ̂ yortberianb  6erul]c.  ̂ m  iBerein 
mit  feiner  Okutin,  bit  ii)m  bie  Ojejäfr.tin  feinet  Sebc^n-ö  unb 
feiner  3ee(c  aemefen.  liat  er  für  Die  Stubierenben  ncf<^»-}'-' 
ilnieu  immer  tjon  neuem  öofjnunq  iuv  öer^^  qepitan^t, 

iV.neu  i->en  S?eq  ̂ ur  ̂ ^oltcnbuno  il)ree  Stubiuub:«  iv'2^''*'ct. 

man  höxi  oft  'in  oer  ©rofi'tabt  ba^  Söort:  „mx  ?}?enfd-,en 
fiub  afl'c  fii  erfet3on/'  5^iet(ei,f..t,  in  bem  ma-?  wir  ("iiten, 

aber  ni^t  in  bcm,  n>ie  h)ir  er  teiüen.  SBao  3ff'äfev  in 

feiner  eefcf]eiöcneu  unb  nnfpruci^r^ofen  ̂ :?(rt  fo  öielcu  'Mcn. 
fcf:en  «ergeben  hat,  c§  ift'  nia)t  ?,u  erfet^cu,  unb  banim  mirb 

eci  niiil  üerocffcn  meroen.  „Xa?-  Otnbcnfcn  bec^  (Mere'f;(cn 

tiivft  fort  in"  Dem  Secrcn,  bni  er  cie^tiHct  liat." üKabbiner  I  r.  3.  05  a  ( ( i  n  e  r. 

.    Utbeit 
^on  ̂ aula  DttenDorf. 

Xie  tiö^cre  Semertuna  ber  grauenarbeit  unb  bie  (5r^ 

tenntniv,  ba'^^  jebe  ̂ rau  einen  58eruf  erlernen  uiun,  9iel:ören 

^u  bm  rtjenigen  (Srfolgen  be^  Slriege^^.  JBerft^tounben  r|t 

ba§  furditbare  35Jort  „e^  eigenttirf;!  nid]it  nötig  I)aben",  tjer^ 

fdinmnbeii  ift  ba^  SSeii'tecfen  ber  enttolmten  3lrbeit,  bie  man 

fluider  bcr  3luv;enmelt  gegenüber  „nur  ̂ um  SSeränügeu" 
madtc.  SSenn  man  bie  Ty^au  ttma^  mitleibig  &etract;tete, 

bit  arbeiten  mu^te,  um  ju  öcrbienen,  bcbauert  man  je^t 

jene,  bie  feine  iMrbeit  t)at.  ̂ nber^  o(^  bie  DJiemung  ber 
mcxiQC  iöor  unferc  2cl)re  immer  öott  befonberer  23ertfd;<i^ung 

für  b:e  '3irheit  ber  f^rau,  iDie  \a  bie  2lrbeit  an  fidi.  bem 

<^subentum  aU  bie  butc^i  Ö^ott  geftetlte  Seben-^aufgobc  gtlt 

ei  ift  mei*fit)üroig,  hah  ba^  4.  ̂ ebot  t)on  ben  mei.len 

Wcnf.d'en  nur  aU  ein  Q^ebot  De§  gUulietagec^  aufgeragt  .mrb> 

nKl^renb  e^  bo^  aud^.  ein  ürrbeit^gebot  entl>a(t  unb  btejeÄ, 

böÄ  für  6  Xage  itttbeit  gilt,  fogar  •  t>or  bk  JRuhe  um 

(Bahhat  ftelit,  fobafi;  man  anneljmen  müj?te,  nur  fijer  6  Xage 

(rearbeitet  l}at,  ̂ at  ba§  9lecf;t  unt  bie  ̂ ftic^t  am  7.  Xage 

lu  ruben,  unb  irrtümtic^  ift  ouc^,  njcnn  bie  genttgc  i^rbeit 

fo  met  tjö^er  bei  un^  ̂ uben  cingefdjä^t  .rnrb,  ali^  bie 

iJlrbeit   Der   l^ixnbt,   bie    in   unferen    ̂ c^i:iften    foqar  ̂   i^o^cr •       •>       ••-   -  anät  ̂ ober   al"^  ba5 
ui^    ̂ i-no    »r/it>t>ierenbe 

ci  .  ̂   %^,.  ,.-,.. Jj.*vit  ü^!?  (aniTjetncn  gegenübec  i>tc  C^q'amt^eit nadffmeifen.  „^eDer  fut^e  ben  JÖefi^,  ber  ibm  öon  ber  matun 
t>om  ©d^idfal  gegönnt  mar,  ju  mürbigen,  ju  erbolten,  ̂ u 
fteigern;  er  greife  mit  allen  feinen  ̂ ^ertigfeiten  fo  nftit 
umljer,  aU  er  ju  reii^en  fä^ig  ift;  immer  aber  Denic  er 
habt:,  mie  er  anbere  tüilf  batan  teilnebmen  laffen;  bcnn 
nur  :nfofern  itjerDen  bie  SSermögen  gefi^ä^t,  af^'  anbere  burcfp 
f:c  genießen."  iBei  ber  iübifc^en  (ginftettung  j^ur  panbarbclt 
unb  ?,ur  förperliv^en  3lrbeit  überbau|?t  ijl-  c^  nic^t  tytnmiu 
berl:*,  tag    befonberg'  bk   axhcitcnht  ̂ tau   gepriefen   mitb. 

i 

^lidit  nur  in  in  ötn  bcmtymicn  iCanten  ̂ aiomov:  ̂ in^ 

libanb  ftredt  fie  nac^  bemj  Spinnrocfen  au^,  Unt  i^ingcr 

foffen  bie  Spinfcel . . .  (Mebt;  ilir  öon  ber  grui;t  iljicr  §änbc, 

unb  in  Den  Xoren  foilen  il)re  ̂ ^iJerte  iljr  2oh  tunbeii,  fon- 

bem  bei  in:(cn  (^kleoenüeiteA  mirb  ber  :)ieii:tuin  iln'er  Npänbe, 
ihc  >l(rbciifamfeit,  bie  aU  MiUvM  ein  giöfere?  (?iut  ift, 
aU  100  000  3tiaüinncu,  T.c  üorneboben.  X'icfe  Sc^^äinmg  Der 

;^-rttucnavbeii,  üinct  milunta*  naii  Unocrcd^tv^ieit  gegen  beu 
mann,  bem  regenüber  ber  jM^öpfer  ,M^  ?xan  mit  grötvcrer 

Ginfidit    hcaaht    I]aben    folt". 
'f)Ci  bell  Grrfalirunacn  l'r  fo.^.alen  '7h-6cit  läft  fid;  ba^? 

/mar  ni:t;t  immer  bemcifen,'  aber  eine^^  ift  beuttic^  lierfcer^ 
i^uhebcn,  bap  in  bcn  bcuti^cn  Ttorftänben  bie  ̂ rau  unb 
Tlnticx  mein-  Tsnitiatiüc,  m^br  ̂ hit,  oft  mzi]x  cieroi^mu? 

/.eint,  afv  Der  IDtaun  unb  ̂ ater.  2i?ie  t)ic(  gingabe.  \m  tiel 

'^lufntbot  putififdier  .Sirait  lifgt  ̂ mifdjen  ber  fleinen  ̂ tyanne 
8d](c|  unb  ber  arohcn  Spanne  ?(rbeit  bcr  ivamilienmutter. 

Xie  ,,oanb<^)lrbeit"  erl)ä(t  einen  aefleigertcn  perfön[ii):en 

2öert,  unD  bie  fronen  öoii  40  bi^  70  3a')ren  nah  Darüber, 

bio  nid!t  mebr  um  einen  ':>lrbeii'5'praö  rennen  unb  'leben, fd-vfifcen  unD  bitten,  ivcll  nllcö  au^3iid;t^Moc>  ift,  fie.  bie 

fiul'er  „Cv  nid:t  nötia  baltei*",  fie  werben  jo^t  ui  mabr^n 
C.elDinncn.  :;\!nc  nimmcrmüben  ioänbe  (ciften  .Kulturarbeit, 

f"i:  fd' offen  Heine  unb  o;co%<*  tunftioerfe.  Sie  >finb  ec^t, 
biefe  Sterfe.  in  i^mu  (ient  ein?;  ̂ erfönlid)feit,  bereu  Seele 
f.pnVi't  fidi  an^^.  5[3er  iieM  ba^:,  mx  fcf.atU  ba^,  gegenüber 

ber  feelonloien  il."»?aff  ineiiarbeit?  ̂ 54  ih  irne  bn  ber  Sei'liing eine^<  slün^iTer^  rcgenüber  C'Cr  ̂ ^ufdrineKcn  B?cprob'uftion.  $3er 

fi-fi  an  einem  tunftioerf,  unb  fei  e§  nur  eine  oanDarbeit, 

erfreuen  fonn,  ber  ift  nie  gan,^  einfam,  eine  fd)öö|erifd)e  Seele 

fin-id:t  ̂ ,u  ihm.  Xr.  33ac(f  bat  einmal  bie  it^a^re  Stnu^t,  bie 
an?-^  ber  Seele  fommt,  unb  Me  ?,ur  Seele  fpridit,  mit  ber 

JRelipion  Uermanbt  genannt,  mit  Hn  öermanbt  ift  aniy 

foMi'c  '>(rbeit,  bit  ün§  banfbar  madjt  für  M?'  GrCeben enter   anberen   menfdrfic^en    Seele. 

9?on  biefcin  Stanbpunft  au?^  muf  eine  anbere  ülnerfen- 

nunn  aud  in  gan;,  fontreter  ̂ orm  ben  ';^rau^n  ,^uteit 
tterben,  bie  t>on  ber  Aru.f t  ibrer  ?)änbe  leben  unb  anbere 

mitleben  laffen.  liefe^  3lnerfennung  foll  Xanibarfett  fein 

für  bie  (\x^^e  feelifi-e  Seiftuna  unb  für  bie  fdiöpferifrifte  (5r^ 
folnuna,  Die  fie  un^?  üennitteln.  Xanfbarfeit  barfir,  ba% 

fleif  ire^  ̂ änbe  im  ̂ tanbe  finb,  träge  .^erjen  .^u  erojedfen 
unb  l^reubc  an  ber  menfLf;lictien  Seiftung  ,\u  fc^affen,  bie, 

au?^  ber  ̂ ot  geboren,  an  ber  .K'ultur  unferer  3^ii  mitfc^afit. 

über  ba$  beuffcöe  3u&enprobtem 
eine  neue  ̂ ofqe  fetner  35ri:fe  erfc^icnen. 

<&int  neue  I^olge  ber  93riefe  SSaltber  9iat^enau§  erfc^eint 

in  biefen  Xagen  "im  ̂ cxia^  (iail  9flci^,ncr,  ̂ te^btn;  in 
mebreren  biefer  SSriefe  fefet  M  9flatbenau  mit  bem  3uben> 

tum^problem  unü  in»befon!J«re  mit  bem  Problem  ber  beut^ 

fc^en  3ubcn  au^inanber.  ']n  r  rrm  feiner  Briefe  an  ̂ a^U 
milian  .färben  tjom  28.  9.  1^0 1  bemerft  er  fc^'erjcnb,  er 
n>erbe  auf  eine  Stunbe  binfommn,  um  i^m  ju  gratulieren ; 
-   fe-    nämlidf    ̂   •*  ttL^^         rm    fci^reibt    ba^    3Sort    in 

jungen  iübtf*en  ÖJelcbrten.  iOJan  erfährt  au§  biefem  Scbref^ ben    bof.   9?atbenau   bei   bem   ©rfc^einen   be§    >3luffat^eg   öon 

^Qrfn J''T'  f^"'  ?^f "  ̂''  3«bentum^-  in  |arben^' 
,,^urunft  ,  ber  feiner^cit  fotnef  Sftaub  aufmirbelte,  %att  ae. 
ftanben  bat.^^eTanntlicf;.  \^ai  ̂ rumer  ben'  in  bi  fmlu ff at 

gegeber'"  ̂^"'^'^"''^^  ̂ ''  ̂^erncinung  bc.^  Subentumf  auf! X^§  beutf^  SubentiroElem  bebanbclt  9?atbenau  in  einem ^c^Teiben  an  ̂ tVit^  tr.  ̂ agom,  batiert  öerlin  11.  7.  1917 

Xtarin  bcigl  e^r  • 

Siebe  (irACllcuA! 

Xie  politifdjc  Seite  ber  ̂ uöenfragc  jteUt  fic^  mir  in 

ca\^  furjen  3ügen  foigeuDermapen  bar: "^  3n  XeutfdianD  lebt  etrt?a^  mel}r  al^  eine  ̂ albe  :mi/iton 

f\uben.  clfo  tnapp  ein  ̂ ro^ent  ber  :öeoölterung.  Xiefe 

nvirb  man  in  etmo  Drei  glei4«  2;eile  ̂ erlegen  fönnen:  ̂ n>a 

ein  Xrittel  iu  öolltommen  affimiliert  oDer,  nne  xd,  I.eber 

fapen  mödtc,  regeneriert,  oenn  e^  laffen  ficb  hn  einem 
'^tamu'  n^di  in  (Mefd]a>inDujfeit  neue  eigenfd:.aften  ,^üc^tcn, 

f'crbern  nur  bie  urfprünglic^en  lieber  berüorl)oIen  ̂ ^on 

biefem  teoeneiiertcn  Xeile  fenneu  "Sie  einige  Sfcmplare. 
-ic  iiriffen,  oaf  fie  äuBcrlicf  taum  bcfonbere  'J^^erfmalc  auf<^ 

meifon,  ba%  fie  innerlif,  edjte  unb  braucfbare  Staot^bürgcr 

firb  unb  ba\\^  fie,  .mc  Sic  felbft  "ftusfpref.en,  jum  ̂ luFbau 
ber  'beutfd:en  .tultur  unb  3iüilifation  einen  tbre  Duantitat 

fueit    überfteigenDcn    'Beitrag   geleiitet   babtn. 

1a^>  jmeite  Xrittel  ftebt  ungefäbr  auf  ner  Stufe  bt'4 Deutfrfen  >Ti?ittelftanbe^,  v\  etma§  toobl^abenbcr  al^  biefer  unb 

^:^at  fi'd-  eine  Jlnsabl  öon  fpe^ififcb.en  eigenfc^aftcn  beiTjabrt, 
bie  fid-  in  ibrer  Xurd:fd:nitt§mifd;ung  quolitatiö  auff}e»en 

unb  ebenfoll^?  benen  be5  beutfd:en  imittetalter^,  in&befoiib^re 

bt^-  oeioerbiid^en,  nic^t  all^u  fern  fteben.  Xiefe  «eute  geben 

un^3  "^eitireilia  auf  Die  9Jert)en,  meil  ihre  unangenebmen  (gigen^ 

fd-aften,  bie  'fidjtbaren,  ihre  guten  bit  latenten  finb.  Sie  bil* 
ben  polttifd;  einen  Xeil  be§  Siberaliemus  unb  fönnen,  a>ie 

ids  rlaubc.  nidjt  al§  ftaat^^fd/äblicbv  angcfeben  rwerben.  mxt. 

fd-aftnd]  finb  fie  un-^  ja-t  unentbenrlid;,  ba  fie  einen  u^rfen 
einfdlao  in  unfere  ge.t>erblid^e  ̂ ntetligenj  liefern,  ctbifcf; 

qeUn  fie  allmäl}lid;   in  ba^  erftgefcfiilberte  Xrittel   oiu. 
X'a^  brrtte  Xrittel  ift  fübifcbe^  ̂ sroietariat,  abermale 

n^oblbabenber  al^S  ba^  nid^t^übifcbe.  .^iei2  treten  alle  auege 

fpracbenen  mittclatterlidien  jübifcf  en  ©genf d;aften  ?utage.  Xie 

Seben^fübrung  ift  rituell,  näl^ert  ficb;  ber  üon  S^nen  beoboxf)^ 

ttttn  üftlidien  an;  ein  au§gefproc^ene^  gamilien^  aber  \i\v 

quenme)en  hält  fie  gefellf^aftli<^  ̂ ufammen.  ̂ olitifd^'  finb  fie, 
foixjeit  fie  nid)t  an^  Ob^ofition  Dem  9iabifalicMnu^  firf;  in 

bit  3(rme  merfen,  ̂ iemlii  inbiffcrent,  feine^falB  aber  etm.i 
cntmational  mie  X'änen,  ̂ olen  ober  geltriffe  (glfaffer. 

(Eine  öolitifff  <S5efabr  lieat  atfo  n>o^I  bei  temem  oer  brei 

Xeile,  eine  mirtfd;aftlic^c  OJerahr  fcf  arjer  .tonfurren.^  öiellcic^t 
beim  /tmciten,  mobei  idi  febod^  glaube,  ba^  biefe  (Gefahr  ̂ ur^j 

bie  Steigerung  ber  .Dettbemerbenben  Gräfte  eber  nü^lid:  ift, 

(Sine  furturelie  (5^efabr  fönnte  beim  britten  Xeile  erWicft 

merben,  \^tsd:^  finbet  hier  feine  ̂ ropaganba  ̂ att  unb  bie 

(Sigentümlii^feiten  bleiben  äftbetifc^,  bie  S^^;  ̂ ^^^^  in^Unftiö« '^btuebr  neutralifieren. 

^Intifemitigmu^  löfen  alle  brei  Xeile  au5.  Xcr  er)te, 

inbem  er  bnrd^  ̂ inftup  unb  SSermögen  >?InftoB  gibt,  gelegfnt^ 

lid  and)  Durc^.  bie  un§  befannten,  bäf-tid^en  formen  _be'3 

neuen  9?eid^tum^,  Die  ober  allen  noubcaur  ridbC'^  anhaften. 
Xier  5^ii>eite  Xeil  foroert  burd^i  SSettbemerb  bie  ̂ Cbnerg^uncr 

Berauk  X-er  Dritte  Xeil  itnrft  abftoFfub  unb  ifoTtert  fi-f.  in 

Obpofition.  Summiert  man  alle  biefe  Uebelftanbe,  fo  crlaubf 

\d,,  ba^  eine  gleich  grofee  Beoölterung  b-on  ̂ olen  crbeblirf- 

größere  ftaotMje  uno  fulturetle  (S^efabren  bitt^.  o^ne  g/eid),-^ 
i^eitio  bit  entfpreri^^nben  fnltnrellen,  mirtfd^afttid^'en  un^  in^ 
teneftueHen  SSorsüge  Dem   Öanbt  ju  bieten. 

Xiic  ̂ röpie  bcr  mtclleftuellen  3^or^üge  "baU  i*  im 

rt.]tij[4j|tlirfven  £eben    oft^rmeffen   fej-'»'-    
gj^nbcrn«'  ̂  m<mf  fdjlec^t^tn  nt-d^t  me^t  Durcbfö^ren.  2^tr  mtn  biefen emf^lag  tuet  notiger  aU  englanber  unb  ̂ ranjofeu.  b^e öon  biefen  Qualitäten  mehr  befil^en  af^  rmr. 

lleberblicft  man  ötefeg  ̂ efamtbilb,  fo  ijl  c^  nur  burd; 
rieberlieferungen  begreiflid],  ba%.  in  ganj  anberer  gorm  alt 
au^gefprodPrcn  antinationalen   Elementen  btn  3uben  bie  in 
offizielle  beutfri§«JRegierung§^rafi§   cntgegenflebt.   SBir  Mr btn  eine  grofie  dttihe  t>on  fd^lec^ten  (Erfahrungen  ber  lefet 
^abigebntc  nid^t  gemad^t  l^aben,  menn  tt\va^->  mebr  bon 
biefem  ?Reali^u§  unb  aufunft^geflibl  in  bie  beutfl/ «rarf" 

emgebrungen   märe.  
*'^"--'- u 

nVxe  Jrau  mit  bem  fingenben  ̂ erjen 
3um  Xobcstogc  oon  ̂ rcmjisfo  aWonn. 

SSon  Xorie  SSittner. 

5(m  8.  Xcscmbcr  finb  C5  brei  ̂ a^re  gemefen,  ba^  ̂ ran- 
äi^fa  ülÄann  noc^  bor  (Erreichung  ber  biblifc^en  ̂ illterögren^^e 
fanft  entfd)lafen  ift.  Xie  gunft  mochte  bie  Sc^riftftellerin 
unb  Xic^tcriu  ̂ ransisfa  Wann  grüben  unb  el)ren.  Xarüber 
l)inau6  aber  foUtcn  aJicnfc^en  Äunbe  babon  tun,  tücr  unb 
maÄ  ber  9J?enfd)  ̂ ranji^fa  Wann  i^nen  mar  nnb  bebeutete. 
X)cnn  bier  in  biefem  feltenen  gallc,  mo  bie  ̂ jlontinuität  ^mi^ 
fc^en  Äünftlerfd)aft  unb  ̂ erfönlid)feit  in  einem  ergreifcnben 
üirabc  gemal)rt  mürbe,  ift  es  mcfentlic^er,  ScelifdjVi  auf^u- 
beden  alö  fiitcrarifdjcö  feftsuftellcn.  Xaten  für  ben  „Äürfc^^ 
ner"  ober  für  bie  neuefte  Siteraturgefdjic^te  —  50Jeilenfteine 
bt^i  Ttadjru^me^  —  finb  gut,  aber  eingeseic^net  \tt\:^tn  in  bcr 
^eiligen  Sdjrift  jener  9??enfd)lic^!eit,  bit  man  mit  §ug  ö^ott- 
näbc  t)figen  tonnte,  ift  beffer.  Unb  in  tbtn  bem  33uc^e  be-^ 
5*ebene,  bac-  man  "^^ädiftenliebe  nennt,  gebübren  j^ransi^ifa SD^ann  j^mei  Sterne. 

^^ran^i^fa   Tlann    bat   einmal   eine   rübrenbe   fleine   (Er- 
5äblung   gefc^rieben   bon  bem   ,Mäbd)tn   mit   bem   fingenben 
^erjen".     Xiefcö  fingenbe,  flingenbe,  fdjmingenbe  §er^,  ba^ nur  bie  eine  Sl^elobie  bon  ber  großen,   erbarmenben,   ̂ ilfe- 
freubigen  9}tenfc^engüte  tennt,  aber  biefe  ̂ JJZelobie  in  bieltau- 
fenb  ̂ ^arianten  ertönen  lä^t;  ba^S  mar  ̂ ranjic^fa  9Äann    — 
„bie  einzige  unb  i^r  Eigentum".    3ebc^  gütige,  feinfinnige SBort  ber  $oefie,  ba^:s  i^r  gelang,  lie|  fid)  erfe^en  unb  btdtn 
buxd)   eine   gute   Xot,   bie   fie   in  ber   ftillen   S3efc§eiben^eit 
^rojaifc^en  Wlltag^  bollbradjte.    33ci  i\)x  gab  e§  Uint  Xi^fre- 
panh  gmifc^cn  fünftlcrifc^em  Schaffen  unb  menfc^lic^em  2Bir-  I 
fen.     ̂ ranji^fa  Wann  mar  boll  ber  „fc^enfenben  Xugenb", 
bie  ba^  Seben  reicher,   märmer,  froher  mad^t.     Unb  fie  f^t 
unabläffig    unb    unermüblif^    ba^    2id)t    iljrer    Seele    hinein 
getragen  in  bit  fc^einbar  unaufsu^ellenbc  ^infterni^  ber  „(Ent- 
redjtetcn  unb  ̂ efned)teten".    Sebe  §ilflofig!eit  unb  ̂ erlaffen^^ 
l^cit  übte  auf  Jraujiöfa  ̂ J^ann  eine  magifdje  ̂ n<^ie{)unggfraft 
ou§.     tinber,   alternbe   mäbd)tn,  Proletarier:    i^nen   brachte 
granji^fa  mann  ̂ er^  unb  ̂ irn  unb  ibanb  entgegen,  ̂ ran- 
giefa  mann  mar  niemals   ̂ rauenrec^trerin,   oermutlid)   aud^ 
meber  bor,   nod)   nac^   btm  9.   5Zobember   1918   So^ialbemo- 
frattn.     3^rc  fclbftberftänblid)e,  eble  Si^ienfc^lic^feit  brauste, 
ia  bertrug   mabrfcbeinlid^   gar  feine  Organifation.     ̂ ^r  mar 
Die  93otf(^aft  t)on  ber  grei^cit,  Oileic^beit,  S3rüberlid^feit  eine 
eingeborene  unb  barum  unberäuBcrlic^e  §eilömabr^eit.    Xcr 
Oieift  mabrer  9f?eligiofität  lebte  in  i\rc,  unb  fie  ̂ ätte  SSerrat 
üben  muffen  an  fid)  felbft,  menn  fie  l)ätte  SSerrat  übtn  fotlen 

fUmfd't"  ̂^'^'""  ̂'^'^'  ̂ "  ̂''^''  ̂ ''  ̂er5eil)ung  unb  Xulb= 
f  7;  ̂'^  fc^male,  ftrengliniege  grau  mit  bem  fingen,  bart= gemeißelten  na^e^u  männlichen  ̂ ntli^  fab,  ber  mar  katnt^ 

il-f  T^r\^^'  ̂ "^*  -^"'*'^  ̂ ^^^'"  ̂ '^^''^  ̂ ülle  fo  biet  ̂ eicb^ 
u  hSlÄ^'s^"  ̂ '^T'\    ̂ ^^"  iJuritanifdje  Sc^lic^t^eit 
rlfh  11  f-^^'^^'^^i-ilr^  "^'^^  untrennbar  bon  bem  ftänbiqen 
C^feibienft  für        ̂ ac^ften  unb  gernfte.  — 

granjiäfa  mann  mürbe  im  3al)re  1859  in  tolberg  al^ 

^Äs  'h  ̂'^'^'^-.^'^^^-^^^^^^^  '^^äte^  ̂ r.  .^ermann 
?nÄ    ;^'^i''5;  •^^''  ̂ ''^^^'^^  -  ̂ "^  er  f<^on  ein  Reifer ©runbung  be^^abeo  tolberg  ermorben  unb  mar  megen  feiner 9)kn|cbenfreunblic^feit  fo  gefc^ä^t,  ba^  ibm  bon  ber  baut- 
\^'^'^^^^oitexnnci  feiner  ̂ eimat  ein  Xeiifmal  gefegt  morben Mf.  (E^>  fclieint  mitljm,  ba^  bk  ̂ itbt  ̂ ur  3Äenfcfil?eit  ficb 
bier  im  ̂ lute  bcrerbt  hätte,  btnn  auc^  ber  S3ruber  ̂ lan^^i'^fa JJtann^v  ber  bielgcnannte  Serualpatl)ologe  ̂ rofeffor  maa^ 
nu^  öir)^felb,_  gut  ja  in  tüeitrn.Ä-ceifen  al/bemäbrteriöi rater   unb   ̂ -etrer   ber   9Jeenfc^l)eit. 

Pri>  -^,^f  J5^^'^[^!!f"^t^^^^2?"f&a^n  begann  gran5i^fa  mann 
erft   auj   ber   §cl)e   beö    ̂ eben^,    al^    bollgereifte   ̂ rau   bon 
etma  bier^ig  ̂ abx.n.     Sie  trat  subörbeift"  mi    e^^^en  "ü b^^iten  feineren  Umfangc^^,  bk  aber  gleid)  allen  Schöpfungen 
jyransi.fa  g)?ann^  lljrifc^en  (Eljarafter  trugen,  in  bk  Def  ent 

mL^P  ̂^^^'••.Ü"^"'''^'"'"J'^^   erregenbeg,   mar   ba^   fd^on   er' hJobnte    ,9J^abc^en   mit   bem    fingenben   öeräcn".     ̂ :)?obellen= 

leine   Zi/f''  f^''^'''^-'  ''^^''^''"'  "^^^  ̂inbern'     ba^ 
Heine    öeH    ber    Seben^Jmei^^eit   „SScge   hinauf"     fomie    bte 

Arn"' f^ofJteii^^  f  fc^ic^te\on"  „g?au  VoJU  inb'iDr'en 

51  nbern  folgten  Unb  immer  maren  ntbtn  ber  kud^ttnbtn 
munnt  eine|  gepriegten  Stile.^  bk  tiefe  ̂ unigfeit  unb  ̂ nner lid)feit  emee.  -  tro^  aller  Sßertrautbcit  mit  bem  Sehen  - 

L/?' ̂ l^•JL;"'J^^^''*•■''"'^''^^'*^  '^^^Uim  d^arafteriftifc^  für mittelten.     ßtmo^,   Söutcreg,   Quellfrifdie^    ging    bon   biefen 

ii^erf   ber   ?rran5i^la   mann   an^^   ber   öanb    legte,   al^   habt 
man^  einen  bcfonber^J  reinen,  guten  unb  erquicfenben  Xrunf 

s..  f'^''^  ̂^"^^'"^^  ̂ ^^  ̂'^^^^-  txat  bk  Sd)riftftellerin  hinter ber  fo5ialen  Arbeiterin  unb  ber  Samariterin  JrUi^fa  mann 
äurud.  Xie  millen^fräftige  unb  entfcploffene'^grau  rief  ohne gro|en  ?i^^trat,  o^ne  bie  Söerbe^rommet  einer  geräufdjbolSi ^eflame,  o^iie  grofse,  bon  äugen  iuftrömenbe  muttl  unb  bor 

allen  fingen  olinc  bie  S^^otoren  ber  eitelfeit  unb  be5  (5br= 
geiäetv    lebighc^    banf   ;)erfönlict|er   ̂ nitiatibc    unb    nie    ber= fagenber  Energie  eine  ̂ ilföftelle  für  S3efleibung  in^  Seben 
föo  brei  f riegöja^re  ̂ inburdi  Xaufenbe  Sebürftiger  foftenloi 

fesJBesirfc^  oktaler  §ilrelciftung  fe^te  fie  ficj  uneiaennü^ia unb  uncrmubhd)  mu  Söort  unb  Xat  für  SdjiodDe,  Traufe  unb IJiotleibenbe  ein.  Sie  -  bit  g  l  a  u  b  en  ̂   ft  a  r  f  e  ̂ nbin 
—  ftrebte  meber  nac^  bem  Suifenorben,  nocb  nadi  einer  '^ jictitigung  i^rer  (SJrünbungen  burd)  ̂ o^e  unb  allerhöcbfte  <Ber^ fönen,  aber  fie  troduete  in  aller  §cimlicf|fcit  mancfac  Xräne fab  manclie^  aßutter=^  unb  Slinberauge  bon  frifc^em  mntt  unb 
f nieder  ioofmung  glänzen.  Sie  fannte  nur  eine  ̂ reube,  unb bie  bie§:  ®eben.  Unb  mä^renb  bie  opofal^irtifc^en  Leiter 

fffl^-fV'r^  ̂ i^'^'^  •^'"'^'  gemarterte  ©rbc  ©uro^ja?  brauften, 
bei^üftigte  )ic^   Sranji^fa  9J2ann  bamit,   9??ütter   ;u   tröften 

wrn?'      'i^'^'^L'^'l"-    ̂ ''  ̂ ^""^  ̂ ^^^^n,  baß  meber  bie 
9J?utter    noc^    bte   Ämber    i^r   ba^    bergeffen    l)aben.     Xiefe 9lebra)entantin  ber  STienfc^beit  mit  bem  emig  jungen  öer^en 
burd,  ba^     ein  brennenbe^,  9tcc^t  floB",  mie  4r^art  öau|>t' mann  bon  feineni  Florian  ̂ tt^tx  fagt,  bätte  bem  Sehen  unb 

ru  ̂1     '  ̂'9''^i  "^^  ̂ '^^^  ̂ "  öeben  gehabt.     Xac^  abae^ 
momt   Xafcin   ber   granji.fa    ̂ Jann   aber,   für   ba^   ihre 
greunbe,    ihre   Sefer    unb    bk   Sc^ü^Iinqe   ibre^=>      SinaenDen 
5bcr8en^y'  i^r  Xanf  fd)ulbeten,  lieg'fi'd,  mobl  am  ebe^nf^^ 5ei(f,nen  mit  bem  (S5iimm]cf|en  ,,Xaö   «eben   in  >Sitinbtit  at 
fa&t   unb    getragen   bom   3auber   ber    Sprad^e".     Xie    lefete d)antatibe  '^^o^fung  ̂ ransi^fa  9?Jann^  mar  bk  einricfatunq ber  ,,2id)ttn  Sonntage",  bei  benen  fie  e§  bereinfamten,  mittel^ 
lüfen    aber    gebilbeten    grauen    ermöglichte,     einige    mobliqc >:^tunben  m  marmer  Atmofpbäre  mit   geiftiqer   uiib   funflle^ 
xid^tx  51nregu,ng  ju  fpeifen.     Xie  greunbe  unb  (iV  innunql geno)fen   ber   Kit   brci   ̂ abren    3?erftorbenen    kabti    um    in 

,-SiT2''^'"f  «^i"  ̂''"^'^^  '^"'  .15ran5i^fa.9)?ann^'®ebäc^tni§. 
IDcnbe  in§  Seben  gerufen,  bie  c^  brei  Sommer  binburA  er^ moglidjte,  le  brei^ig  mittellofe,  gebilbete  grauen  im  9iiefen' 
gebirqe  im  §eim  ber  Sranji^fa-ä^ann^S^jenbe  böllig  fo^en^ 

Ln^f.f  tl"'ä  "''^^  ̂ J.^ttigung  in  berrlidber  ̂ Jatur  bti  Ikbl ^f^^^'^^J^-  ̂ ^^""Ö'^^öe^^  öon  gran^ie^fa  mann  ̂   ber  fc  bft 

^  11  n"^r's®^'^^^  ^^^^'  W  auc^  ber  gran^i^fa. 

^?ann  .i^penbc  m  bilrrcicbem  Sinne  ̂ u  erinnern  4tbt^ 
Scberflem,  ba^  ilH-  suflieBt,  mirb  bk  f^önfte  Äme^Ck! 
mgtuung  für  gran5i.3fa  mann  fein.  Itmuiqe"^  (Llbf^enben imb   5u   nd,t^n  an:    ̂ rau   Suc^   AbeB-^bcHi^,   ebarlotten^ 

Sp?nbe'^       '"'^'''^^^  '^'  f"'  .5ranäiefa^5D^ann  SÄ 



5.' 

54  ̂ ^^  ̂ i^  31)ucn  bei  ̂ Inftc^t  ban  btc  ̂ iduafoaniatioii 
.nicfit  ̂ u  fc^nell  üüi-|(i:;reitcn  barf.  3dj:  teile  iWiiiger  3^^^ 
ütuji'ctt,  ba^>  fie  bie  enbgültine  Ööfuiig  Oebeutet.  Xic  enb- 
gültige  Söfuitg  mxb  meinet^  @rac^,teiH  fein,  bap  in  einem 
Sanbe  mit  rtavf  aemifff;ter  ̂ ^eöölfciung  narf;  oenunjt  eben- 
f omenin  gefvogt  mivb,  mfe  nacl^  ̂ efenntni^,  unb  idj  feile 

biefen  3iMtanb  innerbatb  ber  näcl;ften  3af)^'5ffl"te  voraus. 
3n  (jnolanb,  Dor  dtem  aber  in  i}Imeri!a,  ift  e§  cingo^ 

treten;  er  fann  fiii;  felU"  ivo\)i  mit  einem  gemiffen  Cnautnm 
tjon  gefef(fd;aftlicl:em  ̂ ?(nti)cmitivmu^>  tierbinben,  ber  [icf;  bann 
nur  nacl;  auf  Diejenigen  erftrecft,  bie  il)n  protia',ieren,  unb 
ber  meinec^  (Sraditen^  c!)er  nüüticfj  aU  fcf:<äbiic(].  ift. . . .'' 

^n  einem  Sdireiben  an  Öeutnant  v)ann'o  ̂ icifig  "oom 
29.  11.  1019  heifU  ec^:  „...Sie  lieben  ba-^  ̂ Üu  Xeriament 
unb     Tiaffen  nein,     mifjbiüigcn  un>    ̂ ubon.      3ic 
6oben  red)t,  beim  mir  lyabau  nnfere  Beübung  nodi  nicbt 
erfüllt,  i^ifien  Sie,  mo,iu  mir  in  bie  Sei  gefommen  finb? 
Um  fcbcv  i')?cnfilienant(it^  ttov  Den  3inai  ,^u  rufen.  3ie 
iiHincn  nidit  hin?  ili3enn  idi  2ie  uiu;t  rufe,  mirb  iOZarr  Sic 

rufen.  2?enn  "^^^axy  Sie  nidit  ru|t,  luirD  S*pino;,a  'Sie 
rufen.  '2Benn  Soino.^a  Bie  niiU  ruft,  mirb  (liiriftu!?  Sie 
rufen. 

Sie  ti'cV.r,}  fterben  nut  einer  aften  'Jj^eltorDiinna  mitlen? 
Sic  rrerbcn  (eben  um  einer  neuen  Seltorbnnna  mitten.  Unb 

biefe  5öcUorbnung  ift  fein*  einfad:.  ̂ ^{ii^,t  bie  (Jblen  finb  ]ü\- 
öte  Unetlen  t5erantmortlid-,  fonbern  ̂ o[  ZsiU'^^^'U  oaw^  ?}>[ici:1 
ift  für  jeben.  \a  für  jebeu  üerantin-orttid;.  V6ain  3frnef  aber 
ift  febei,  !ber  nad;  beut  '^ilbe  Oiotte-?  gefdtaffen  ift,  ba^' 
finb  Sie  unb  3^^*  Cberft  unb  ̂ br  ̂ Surfdie  unb  id]  unb 
mtr  olte. 

5i?ir  ̂ uben  aber  baben  unfere  Senbung  nidit  erfüfft. 
bc^^balb  mögen  2ie  un^  öerurteilen.  Xenn  mir  baben  un^ 
ber  ?vüJn-nno  dbrifti  nidit  ant>ertraut,  meif  mir  nur  bew 
fatbolifden  unb  ben  öfote^tantifdien,  nid:t  ben  lebenbigen 
^briftu^  erbtieften.  Xer  aber  mirb  un^  alte  fübren,  unb 

einer  ?fübrung  burd;   3c^^9^"t>)"^^^  bebarf  ec^  nic^t. . . ." 

3ü5ifd)e  Uerbänbe,  feib  fparfam! 
Xer  diät  bc;?  ̂ reu^ifc^en  :Öanbe5öerbonbe^  ^at  fid)  burd) 

bit  51u§m{rtungen  ber  allgemeinen  SBirtfd^aftitage  genötigt 
g€fel)en,  bit  2lu^^gaben  bee  SSerbanbe^,  fomeit  fie  ni:^t  5min^ 
genber  9?atur  finb,  nad^,  i))?ögticl^feit  ein^ufdjänten.  iilu=^ 
biefem  ©runbe  finb  im  laufenben  (55efd;äft§jabr  bie  Subüem- 
tionen  an  eint  grope  'Jlnjal)!  tron  Drganifationen  allgemein 
^erabgefe^t  it>orben,  in^befanbere  tonnten  35eibilfen,  oie  ber 
ßabnc^öerbanb  in  früberen  3abren  für  befonbere  5ßeran* 

ftaltungen  einzelner  SSerbänDe  gemäbr't  i}at,  in  biefem  3^^^-* garnid;!  ober  nur  in  geringem  ̂ In^maf^e  be.mlligt  merben. 
X«r  ffiat  richtet  De^balb  an  alle  biejenigen  Steifen,  bie 

für  Die  3Seranftaltung  tJon  Xagungen  in  ̂ rage  tommen, 
bie  bringenbe  Waf>nung,  bei  ber  3lnberaumung  folc^er  3"^ 
fammen!ünfte  bie  je^ige  gro^e  9?otlage  ber  jübifd^en  Qk^ 
meinben  unb  (SJefamtt^erbänbe  ju  berüdfiri^tigen,  unb  biefe 
3ufammenfünfte   entrt>ebcr   auf  einen   fpateren   3^it^unft  ̂ u 

^  öcrfdieben  ober  ̂ um  minbeften  in  einem  9tabmen  abjubaltcn, 

""  ber  einen  größeren  ̂ oftenoufmanb  nic^t  erforbcrt. .  -0  Xfiefc  SlÄabnung  iuenbet  fic^  nic^t  nur  an  biejenigen 

tVrtianrtr    ini    "'idin   i    vr-       .trimn  m  nct;.. 
««^— '^^   mtn,  fpnbcvn  au  fämtlid.ü  jüiifrfre  Digauifationeu. 

©offeöbtenffc 

::  # 2(us  ben  (ßemeinben 

^}dfbad^.  ('^  e  r  f  ö  n  li  c^  e  ö.)  Dbetlef^rer  %bi.  ̂ oi.  Scc^sler 
•i>©tlcn)>cte  Dot  furjem  ffin  70.  öebenöja^T  unb  murbc  au»  biefein 
^nlffß  t>on  Dielen  Seiten  geehrt.  Seit  50  ̂ af^ren  ift  er  im  ßr.^ie^cr^^ 
beruf  tätig,  unb  allein  48  ̂ aifxc  entfallen  ouf  fein  SBirten  in  unferer 
Ö^emeinbc.  ^ic  SSolf^fd^ute,  an  i>er  er  40  ̂ a^re  bcfc^äftigt  mar,  ift 
t>on  iifm  in^  Seben  gerufen  morlyeu.  Xa  auc^  fein  ̂ atn  Ijier  fc^on  aU 
Sugcnbbilbner  tätig  mar,  ift  bie  31n^änglirfrfeit  an  btn  So^n,  ber 
fic^    überall   gro&er    Setiebtfreit    erfreut,    umfo    größer    unb    l^erälid^er. 

8<dill.  (©ilber^o<^ä  eit.)  9lm  11.  Xe^cmber  begebt  ber 
IJreunb  unferer  liberalen  Semegiung,  ber  liberale  9lepräfentant  ber 
SJerlincr  ̂ übifd^en  (S^emeinbe,  gjiori^  3f{o)ent^l,  fem  t)on  SJerlin 
mit  feiner  Gattin  ba-i  ̂ eft  ber  Silberl^oc^jeit.  SKori^  9tofentI)al  ift 
feit  ̂ aifxin  einer  ber  aftii>ften  Streiter  be?  liberalen  ^ubentums, 
fein  ©intreten  für  bie  So/d^e  i^t  immer  unb  immer  micbcr  gc^ 
.leifit,  ba%  er  in  uneiflennü^igfter  SBerfe  fic^  für  bae  al§  rccirt 
(Bxfannte  einjufe^en  »crmag.  3bm  jur  Silber^ocb^^eit  an  biefer  Stelle 
bii  ̂ rälid^ftcn  O^lüdmünfcbe  barjubringen,  'ök  ebenfo  mie  i^m  aud^ 
i>er  ©attin  gelten,  bie  fletä  »erftänbui^ooll  fciu  "Jöirfen  begleitet 
unb  fleförbert  ̂ t,  ift  bc^^atb  nid^t  nur  G^enpflitjt,  jonbern  ̂ er- 
^^en^bebürfni^.  SWöge  e^  beiben  vergönnt  [ein,  gemeinfam  mit  bem 
(So^ne  nod)  meitere  ̂ a^rje^ntc   fruchtbaren   Sd^affenc-   ju   erleben. 

3krliii.  (Xer  33  e  r  l  i  n  e  r  ?t  r  c^  i  t  e  f  t  e  n  -  S?  e  r  c  i  n  in  ber 
S  ̂  n  a  g  0  g  e  ̂   r  i  n  5  r  e  g  e  n  t  e  n  ft  r  a  §  e.)  Xer  33crliner  ?lr.tf)i- 
teften=S!$erein  ftattete  om  5r^t<ig,  bem  5.  Xejember,  bem  9?eubau  ber 
3»)nagogc  ̂ rinjregentenftra&e  jum  jmettcnmal  unter  außerorbent- 
(i4  ja^reic^r  ̂ Beteiligung  feinen  Befud)  ab. 

Xer  SSorf^ij^cnbe,  Sperr  Dbcrbofbaural  Sc^onert,  führte  jur  ̂ e- 
Qrüfeung  in  feinen  einleitenben  SBorten  au^,  ba\\  ber  erfte  ̂ fud)  im 
©e|)tember  t>origen  ̂ a^ree  mebr  bem  Stubium  be^  StruBenbitbe«,  bei 
fonftrufti»cn  3lufbaue^  unb  ber  tcc^nifrf^en  einjell^eiten  biente,  mal^ 
renb  nunmehr  ta^  fertiggeftellte  (Motteg^aue  ̂ infirf)tlicf)  feiner  fünft- 
(crif^^n  afiaumgeftaltung  einer  ̂ efic^tigung  unterzogen  merben  follte. 
Um  ben  äWttgliebern  be&  Strc^itetten-SJerein^,  von  bcnen  \in  größerer 
Xeit  boc^  immerhin  ftjnagogalcn  ©ouaufgabcn  ferner  fleftt,  bie  Gin^ 
fül^un^  in  bie  t>om  ©rbouer  beobfid^tigte  siaummirfung  j"  er= 
leicbtern,  ging  bem  erlöuternben  33ortrag  unb  ber  ̂ übrüng  burc^ 
ben  Schöpfer  be^  Saumcrtcä,  ©emeinbebaumetfter  35eer,  ein  Orgel'- 
öorftJiel  mit  ö^efanfl  be^  Dbertantorl  SBil^elm  J^riebmann  öoran. 
Xiefer  SSortra-g  brachte  jugleic^  in  überjeugenber  2&eife  jum  ̂ u^brurf, 
bafe  ein  im  allgemeinen  »om  afuftifc^en  Stanbpuuft  oerpönter  Sluppel- 
räum  bei  jmerfmäfeigcr  9lu^mal>l  unb  ©e^anblung  ber  93auftoffe 
üoä)    eint    t>ortrefflic^e    Älangmirtung    ̂ cröorbringen     fann. 

^io-cö  öeenbigung  ber  %ü\)iunQ  bxaäftt  ber  S?orfi^enbc  be»  Skr- 
ein^  auc^^  namens  ber  SJJitglieber  jum  5luöbrud,  bafe  in^befonbcre 
ber  Vorgeführte  ̂ ouptf^nagogcnraum  mit  allen  feinen  Singel^eiten 
ou^crorbentlic^eö  ^ntereffc  unb  allfdti^e  3ufti»"»""»i9  gefunben  l^tte, 
3m  Slnf^Iu^  hieran  fanb  bie  33efi(^tiflung  einer  burrf>  ̂ rof.  Saloi^berg 
erbauten    protcftantifd>en    Äirc^e    ftott. 

Serlra.  (S^ereinber  jübifc^en  Se^rer  ber  ̂ rot>inj 
^  r  a  n  benbu  r  g.j  Xer  3^erein  jübifd^er  Scbrer  ber  <|8roüin§  5Bran- 
benburg  l^ielt  am  SSu^tage  feine  t»on  ajiitgtiebem  unb  Öäf^en  gut  bc 
)u(^te  So^rcäöerfommlung  in  ̂ 3erlin  cb.  hieben  ben  i  b  e  e  U  e  n  , 
ber  ̂ bung  be§  Staubet  unb  S&eruf^  bienenben  fragen  tonnten  —  in 
einer  Qcit  mie  ber  unferigcn  —  felbfttMrrftünbtid^  auc^  allTjemenenbe 
tvirtfd^üftticl^e  Erörterungen  nid^t  ou^^gefd^altet  merbm.  il.  a. 

^♦>elliert€  ber  »orfi^nbe  (Dbertantor  Öiuttmünn,  ̂ Potebam)  an  bie 
einfielt  ber  jübifc^en  ÖJemeinben  unib  Drgantfationen,  bejüglidj  ber 
t>öUigen  Sonbertöge  ber  jubifc^en  Beamten,  bie 
adein  f ̂on  ein  ̂ 2lbftonbne^men  t>on  etmioig  voreiligen  öJe- 
^altsfftriungen    geboten    erfc^inen     laffen     mü^tc.     —    iJiodf 

liberale  3i)na()0(]e  92orben,  6c  öni^auier  %Uu  162.  ̂ ^ctüag, 

ben  12.  Xe^emöcr,  abcnb^  7.15  Hin,  t^ettovöu^itit.  ̂ ßccbigt:  'Kabbitacr Xr.  Salomouffi.  cpunabcnb,  ^ornillcfl?  10  Uifi,  OiOttcsbtcnft. 
coniitog,  obcnb6  4.30  Uor,  ̂ i)öi  urai):;v<ier.  ̂ jSrcbiflt:  5?abbtiitt Xr.  Sfl!D;tion)ti. 

«erlin -Oftm, 
£ib(c<ile  €i)nagoge  üUcn,  ̂ uta  JRäbdjenfi^uIe  S^aifcrftra^e  30. 

Jyrcitag,  ben  12.  Xc^Ciiibcr,  nbeiib^  7.30  U()r,  (<>ottc5b!cnit.  ^^rcbigt: 
'l^rcbiflcr  Xr.  'iiinbörn.  coiinlog,  ubenD?  7.30  Hbc,  ̂ i\anüM,'^ikr. 
'i^icbigt:  ̂ Uebigcr  Xr.  oiöotfcnfti.    ' 

«erlln^Äeftcnft. 
Iftberale  Synagoge  QSBcftctib,  £etfttfott))trage  7s8,  ̂ uia.  ̂ rcitag, 

bca  12.  Xc^Mubet,  abeiib?  7.15  Ut»t,  ftott?*bien|t.  *|Jt<oigt:  'Jlabbinir Xr.  fticin. 

^übif<^c  91cfocnis«(m(tnftc. 
(6oltc6bictifte  am  Sonntag,  bem  14.  Xc^cmbcr  1930.    '^eiyannh- 

ftroBC   16:   Dormitlogs    10.30   Ui)r;   ̂ ^Jrcbigt:   Xr.   5?ofciitbal.    «letfts 
ftrüBc  10:  t>ormittag5  10.30  lU)x;  iJtebigt:  Xr.  Hjclsfi. 

märon  mir,  troß  bei  ftaatlidjen  'DJafina^men,  lange  nidit  io  lueit, 
bau  bie  C^c^ltc--  unb  Sol^nabbarMtii  einem  mirflic^  füblbar  gc^ 
f  e  n  1 1  e  n  ̂   r  e  i ;?  n  i  t>  c  a  u  entfpred>cii.  SSouei  aber  gerobe  ber 
ol}ncl^in  e  r  I>  e  b  l  i  d)  e  10?  e  t)  r  a  uf  m  a  n  b  für  ben  rituellen 

Ö  a  u  »  t)  a  1 1  ganj  bcfonbcr^?  in  bie  SBaagc  falle,  'i^lbgefeben  baton, 
baf}  —  infolge  ber  Dom  preupifdien  Sanbe'5t)erbünbc  iübiicf)er  Ok- 
mcinben  getroffenen  Siegeluni;  —  gerabe  bie  unteren  (3  c  ■- 
Rätter  (frühere  (iiruppc  VII,  je^t  IV  c)  bintcr  ben  ent)pred)enben 
t)om  Staate  gcjal>lten  Üie^älteru  o^ue^iu  bemerfensmcrt  jurüd- 
bleiben.  —  Äcin  S^orurteil^lofer  öerfenne,  ba§  bie  allgemei- 

nen 3  ** '  f  '^  ö  t  c  aud^  unfere  öemeinben  in  it)ren  5[liitgliebern 
fdjmer  getroffen  ̂ aben.  ̂ Jhemanb,  ber  bie^  einfielt,  merbe  fid),  im 
geeigneten  9K  0  m  e  u  t  e  ( !),  g  e  r  c  d^  t  e  m  9t  u  0  g  l  e  i  d)  e 
miberfejien.  9tbcr  au?  leibcr  trüber  Srfa^rung  öor  noc^  gar  nid^t 

langer  3€it  geübter  SS  i  1 1  f  ü  r  muffe  man  beizeiten  burd)  3öarnen  — 
»orbeugen,  Xarum  gelte  e5,  nid>t  erft  absumartcn,  biv  Slonfliftc 
ba  feien  unb  immcrl^in  infolge  mand)er  33e|ferung  fd)on  gefd)muiibenc 

3?erbitterung  mieber  neu  gemecft  merbc.  Xie  fc^ncll  oergeffenbcn  Q^c- 
meinben  unb  Drganifationen  müpten  baran  erinnert  merben,  mie  fie 

fic^  frei  Don  je  bem  ooreiligen5'iad)al^mung'§bebürf^ 
n  i  5  mußten,  aU  Staat  unb  .Kommunen  —  in  mirflic^  nid[)t  rofiger 
ißcit  —  lange,  lange  fd^on  bie  iöefolbung  i^rcr  Beamten  ben  Döllifl 
geänbcrten  3fi^^i^^'Jlt"Mi^i^  angepaßt  Ratten.  2ange  l^ätten  ba  bie 
jübifc^en  Beamten,  obmo^l  im  fdbmerften  Gfiftcnjfampfe  ftc^nb,  in 

treuer  ̂ ^flid)tcrfüllung  burd>ge^alten.  "Hud)  bann  noc^,  a{6  baä  Ciicib  fo 
entmertet  mar,  ta\i  man  eä  formlid)  „jum  ̂ -enfter  ̂ inau^gemorfen" 
I^abe,  fei  für  fie  öielfac^  nod^  immer  nichts  übrig  gemefen.  92ur  burd) 
if^ren  Derjmeifelten  ̂ ampf  oor  ber  breite  ften  Deffent^ 
t  i  d)  f  e  i  t  feien  bann  enblid>  hit  ba^$  ̂ ubentum  befc^ämenben  3"' 
ftänbe  bcfeitigt  morben.  —  Xaran  muffe  erinnert  unb  t>or  abermaliger, 
bem  ̂ ubcntum  nur  fd^abenbcr  turjfic^tigfeit  unb  ̂ einlid)teit  bei* 
jeiten  getoarnt  merben.  Ste^e  bod^  ber  mcitau»  größte  Xeil  bei; 

jübifd^en  „Beamten"  ben  ni  tjübifd^en  o^nel^in  aud^  fd^on  barin 
nadj,  ba^  bie  93ej\üge  ber  leti  ri^t/  <tl^  ÖJanjes  menigftens, 

rcd^ttid^  gefiebert  jinb,  fomo^l  ̂ inf i<i^tlid)  Sefolbung,  "i^enfion 
unb  ̂ intcrbIicbcnent>erforgun|.  93ei  mie  oielen  auf  jübifd^er  Seite 
fei  ba^  ber  '^aii?  Xie  mclften  \>on  i^nen  mären  beftenfalB  nur 
..9(  n  q  e  ft  e  U  5  e"    mit    ̂   c  n  m  t  tM*  p  f  l  i  d}  t  e  n    ol^U''    '^•'*    ""^'^'-er  j 

d)enben    ̂ >tea>tc.       ,    '        '"*"",    "^•'     ~ »wseit.  (^uÄftellu%  „Xa^  jübifdfe  53  u  t^".)  ̂ om 
jübifd^en  ̂ ugeiiböerein  murb,  in  öemeinfc^ft  mit  bem  SJcrein  für 
iübif<^e  Ö^efc^id)te  unb  ßiteratur  eine  9lu^fteltung  jübifd^er  Sudler  ynb 
Äultgegenftänbe  Deranftaltet. '  9fiabbiner  Xr.  Sienl^ini,  Xarmftabt, 
fprad^  einleitenb  über  ba^  (Xi^ma:  „9Som  Ö^cifte  ber  jübif d>en 

Siteratur".  2luf  12  Xifd^en  tüorcn  bie  Siueftellung^gegenftänbe  (Sebcr^ 
tif-d^,  SabBatanfang  unb  ̂ Snbe,  ̂ funftmap|>en  u.  a.)  aufgelegt. 
Xie  großen  äBerfe  jeitgendfftf-d^er  Literatur  tagen  ebenfalls  au^. 
Xie  ?lu»ftellung  mar  fo  ftatf  befucf)t,  baft  fie  um  einen  Xog  Derlongert 
mürbe.  9luc^  Sd^ulcn,  5ßertreter  oon  S3e^örben  u.  a.  be)id>tigten  bie 
5tugflellunfl,  bie  öon  3ffi  ̂ a^er,  bem  iie^rer  unb  J^antor  ber  &t= 
mcinbe,  angeregt  morben  mar. 

SiHl^m.  (S  ̂  n  0  ö  0  g  e  n  f  0  n  j  €  r  t.)  Xer  l^rouenöcrcin,  ber 
^rauenbunb  unb  bie  SJiänner^G^emra  t>eranftalteten  in  ber  Synagoge 
ein  SSol^ttätigfeit^fongert,  über  mel-c^eia  fomo^t  bie  S3od).umer  al«  auc^ 
bie  ou^märtige  «ßreffe  berichtete.  Xog  ton5ert  geftaltetc  fic^  unter  ber 
SJUtmirfung  ber  9lltiftin  Silli)  9iöttgen,  be«  tantors  Grid^  9»enbct 
unb  bcg  Crganiften  9?ofentI^aI  ju  einem  cinbrurf^t^ollen  mujifalif'd^en 
(Srlcbni*.  Silttj  9iöttgen  bat  i\)x  munberootleÄ  Drgan  ju  einer  ber 
fcöönften  unb  paftofen  9tltftimmen  t>on  feltenem  ̂ eij  be^  Ximbres 
Deröolltommnet.  SIKufifalifd^e  ̂ ntelUgenj  unb  öollenbete  S3e^errfd^ung 
ber  ̂ ^afierung^funft  finb  rü^mensmerte  Xu^enben  ber  .tünftlerin, 
bie  burd^  i^re  öiqänge  t>on  S3ad|,  Xt>ofaf,  §änbel  unb  öummel 
unr>ergefelid)e  9P?omenle  einer  geftaltenben  SBiebcrgabe  erreidfyte.  Grid^ 
SDZenbelsi  fultioicrter,  lueic^er  unb  mobulationsfä^iger  Bariton  ent= 
faltete  fid)  am  fd^önften  in  ben  l^bräifd)en  Ö^efängen  Don  9?aumburg. 

3m  „äiffgobal"  unb  „.^ibbufc^"  famen  Dor  allem  bie  ftarten  ted^- 
nifd^  Cualitätcn  be^  Sänger^  jur  ©eltun^.  Drganift  9iofent^aI 
mar  beiben  Eünftlern  ein  anpaffuug^fä^i^er  Begleiter. 

SuttenuJkfcn.  (I  0  b  e  s  f  a  1 1.)  Xae  langjährige  SJorftanb^mit- 
glicb  unferer  (^emeinbe,  !^.  Sammfromm,  ift  im  ?tlter  t>on  68  3a^ren 
t>erftorbeu.  SKit  i^m  ift  ein  burc^  Öiütc  unb  9J?enfcf^enfreunblid)feit 
au^gejcidjneter  S3ürger  au5  bem  S^tben  gcfd&ieben,  ber  fid^  nic^t  nur  um 
bie  jübifc^e,  fonbern  aud^  um  bie  ̂ volitifd^c  Ö^emeinbc  in  monc^erlei 
ipinfid)t  Derbient  machte.  ̂   Xcm  ̂ uerlöfd^mefen  feiner  ̂ eimat  ̂ at  er 
grofee  Xienfte  geVeiftet,  au^  al«  öeraus^geber  einer  Ort#cf>ronit  legte 
er  3eu9ni*  ab  Don  ber  tiefen  Skrmurjciung  mit  ber  ̂ eimot.  Xie 
5&eife6ung  be^  allgemein  gea^i^teten  2K<inne?  geftaltete  firfi  ju  einer 
mürbigcn  Xrauerfeier,  an  ber  bie  gefamte  DrtiSbeööIterung  teilnal^m. 
^auptle^rer  Sam  ̂ ielt  eine  ergreifenbc  Ö^ebäc^tni^rebe. 

©oMeftett.  ($  crf  önlic^eg.)  Xer  frühere  S^orfte^er  ber  Ö^c- 
meinbe  (^o^fclben  liBetter,  §err  ̂ ofef  Äilienftrin,  beging  mit  feiner 
öattin  bog  ̂ cft  ber  golbenen  §oc^jeit.  ̂ eibe  ̂ ubilare  finb  för|>erlic^ 
unb  geiftig  nod^  fe^r  rüftig  unb  tonnten  an  i^rem  ?5familienfefte 
biete  5(ufmertfamfeiten  i^rcr  Jreunbe  entgegennehmen. 

Hoffei.  ((i^eredjte  Sü^n  e".)  Xer  t>crantmortlicf>e  9tebafteur 
be^  Dölfifc^en  „Stabtmäd)ter"  in  Sielefelb,  ̂ onnede,  ̂ atte  in  ber 
üblic^ni  nationalfojialiftift^n  §e^met^obe  allerlei  el^r€nrüf)rige  %n^ 
mürfe  gegen  Xr.  ©erfon,  ben  Üeiter  be^  Xiätfanotorium^  auf  SSil- 
]^etm6f)öV,  t)cröffcntlid)t  unb  fogar  Don  mirt|d)aftlidfyen  Sd)äbtgungen 
^ietefelber  SJürger  burd)  Xr.  Ü^erfon  gefproc^.  Xa^  0>eri4t  tier- 
urteilte  ben  Seleibiger  S'onnede  ju  500  'SOTarf  Oielbftrafe,  Xragung  ber Soften  unb  ̂ ublifation^befugni^^  unb  liefe  bund^  ben  ̂ orfi^enben  in 
ber  UrtcilÄbegrünbung  auefübten,  bafi  Xr.  öVerfon  Dollfommcn  mafel- loÄ  bai'te^. 

ÄUoe.  (3?ertreterDerfammluns.)  Xer  ̂ roDin^ialDer-^ 
banb  r^einifd^er  ©emeinben  ^otte  ̂ u  einer  3itf<intmentunft  ber  &«- 
meinben  am  ̂ f^ieberr^ein  ein^elaben.  ̂ uycd  ber  Xagung  mar  engere 
^ü^tungnal)me  ber  grofjeren  unb  fleinercn  (^emeinben,  unb  iwnn  aud) 
nf>d}  nidyt  alle  eingelabeuen  (^meinben  fid^  t>ectrcten  lieften,  fo  bürfte 
boc^  ber  ?lnfang  ̂ u  einem  3^ifoni'"W'»fd^l"H  gemad>t  fein.  Xie  'üb^ 
fid>ten  bes  ̂ roDinsialDerbanbe^  mürben  Don  JRabbiner.Xr.  Gfd)e{ba<^r, 
Xüffclborf,     in    einem    auSfü^rti^cn    Ertrag    auyfü]^rlid>    bargelegt. 

Rrefelb.       (^  u  ̂    ber     iH  e  p  r  a  f  e  n  t  0  n  t  e  n  -  «  e  r  f  a  m  m  - 
1  u  n  g.)   5n  ber  testen  Si^juitg  ber  l^iefigen  ©emeinbe=SScrtretung  mür- 

ben ^öemilLiflun^en  für  bie  „Statiftif  ber  ̂ uben"  gemalert.    ̂ u|erb<m 

Unirbf  aud^  ber  flcinen  Sonbergemeinb?,  bie  fid^  ̂ auptfäc^lirfi  au? 

einigen  oftjübifd^en  ̂ ^milien  pfammenfe^t,  eine  '^ei^ilfe  für  i^re 
gotte»bienftltd»cn  (Sinri6tunflen  gugebilli^t.  t^ine  lange  Slu^fpradK 

entfpann  fidi  über  ben  S^ritrag  ju  ben  .Vtoften  bc-^  IJ.anbe^O'er- 
banbc^>.  ̂ n  ber  Giörlerung  lüar  man  einmütig  ber  Slnficbt,  baji  ber 
SJerbanb  in  feinen  i^ermaltungsau^gaben  fid^  bcfrf)ränfen  muffe,  um  f» 
bie  ̂ erbanb^gemeinben  ju  entlafteu.  9tnforberungen  in  ber  je&igen 
»öbe  feien  bei  bem  Dorau5fid)ttid>  ftarfen  jRüdgang  ber  Öemeini>e 
Ginna^men   fünftig  taum   mel)r  ju   tragen. 

$^ref(lb.    (2  e  ̂  r  e  r  D  e  r  f  alh  m  l  u  n  g.)    9lm  30.  S'tüDembcr  'ictr ber    ̂ Be^irtiJDcrein   jübi)d)er    üe^rcr    Dom   ̂ ieberr^ein    in    Ärefelb    ̂ ne 
SJerfammlung    ab.    Sücgcn    ber    Söic^tigfcit    bc5   ̂ auptberatuugjgcgen 
ftanbce;    maren    aud)    'Vertreter    ber    (^fmcinbe    unb    ber    beteiligten 
35creine  eingclabeu  morben.    Se^rer   5r£*^)i"'^i  '^-^^'>«''^^  fpi^acö  über   „iße 
rufvberaiung  unb  '^erufeauvfid)tcn".    Xer  Sd)ule  falle  bie  ̂ Beobachtung 
5U,    nad)   n>eld)cr    JKid)iung    fid)    bie   9ceigung   ber    Äinber   entmidcle. 
Xer     ̂ orufsmenfd)     niüffc     im     9?orDergrunb     ber     iBeratung      fteben. 
Xod)    müüien    Die    3ugcnblid>en    bal)in    beeinflußt    merben,    im    fünf 

tigcn  33eruf  nid)t  bloß  eine  Grmcrb^qucllf  ju  fe^n,  fonbern  eine  Ük^ 
rufung  für  ba«  Sebcn.  .  Xann   )"treifte  ber  9?ebncr  furj  bie  9(u5;ficf|tcn 
in  ben  einjelnen  "öeruf^ämeigen.    Xie  ̂ Jtusfic^ten  für  bie  Selb)"tänbig 
feit  im  eigenen  Unternehmen  fei  äußerft  gering  gemorben.    (5Jute  ̂ ilue- 
fid^ten    gemäl)rteu    immer    nod)    gcmiife    3iv"9'^    ̂ ^    ̂ anbmcrtr    unb 
ber  Xed)nit.   (Sä  fei  nötig,  ;5"9f»blidK  aud)  fol(f)en  93erufen  jujufübten, 
in  bcnen  3ui>f"   firf)   meniger   betätigten:   Dornet)mIii:^   (i)artcnbau   unb 
l*anbmirtfd}<ift.     Ginc   fel)r    rege    'XuÄfpradic    fd)lo6   fid)    an   ben   SSor 
trag   an.    Giner   ber   9tebner   bemerft,   bciji   man   \n   folcf)?   "Berufe   al» 
'iyü^nbred)er  bie  beftcn  jugenblidien  fträfte  hineinbringen  muffe.    Unter 
ben  meiteren  3?er^anblung«gcgenftänben  ift  bie  Älage  beroorju^eben,  bie 
mieber    über    bie    geringe    ̂ ^erürf)id):i'gung    ber    ikl)rerfd)aft    hei    bem 
^Ibtommen    über    bie    üanbe^Dcrbanb^ma^len    im    Xüifelborfer    '43ejirf 

geführt    mürbe. Setp.^tg.  (ÖJ  e  m  e  i  n  b  e  f  i  ̂  u  n  g.)  Gine  am  1.  Xe^ember  ab 
gel)altene  (^emeinbeflßung  ^atte  fid)  erneut  mit  ber  ̂ xaQe  be6 
(V)  e  m  e  i  n  b  e  m  ü  l)  l  r  e  d)  t  ̂   §u  befaffen.  Xie  jübifd>e  l^oifrpartci 
molttc  il}re  fd}on  miebcrljolt  Dcrgeblid)  unternommenen  3?^er)uct)c  ju 
einer  JQerbeifüt)rung  bcs  allgemeinen  glcidien  23al;lred^te«  mieber 
aufnel)men.  Xie  ?httröge  mürben  Donfeiten  ber  3Solf»partei  burd> 

bie  'ißcrorbneten  X  u  b  i  n  e  r  unb  X  u  m  p  o  m  «  f  i  begrünbet.  'Jltl« 
mefentlid)c?  5)?oment  mürbe  betont,  ba^  bie  ftarte  5^erbunbcn^eit  ber 
(V^emeinbemitglieber  fid)  in  einer  ̂ tenberung  be«  SSa^lrec^j  au«* 
mirfen  muffe,  gumal  mir  ̂ uben  al«i  -äJiinorität  nic^t  nad)  außen 
^in  bie  gotberung  um  öereditigfeit  erbeben  bürften,  menn  nid)t  au<l>, 

in  ben  inneren  ̂ ngelegenl^eiten  ber  Oirunbia^  ber  ̂ red^tigfeü  Der-^ 
mirtlic^t  fei.  (i^em.S^er.  Xr.  Gonrab  öolbfc^mibt  Derlar  al» 
iBertreter  ber  S  i  b  c  r  a  l  e  n  eine  Grflärung  mit  bem  ̂ ginmei;?,  ba^  fie 

nid)t  noc^mal«  in  eine  ?lu5fprad)e  einjutreten  iüün|(|en.  QJcm.  3kr. 
S  e  1  i  n  g  e  r  (^oale  3^^^)  begrüßte  e«,  ba^  bie  3ln<;elegen^'it  fdjon 
je^t  unb  nid^t  erft  gelegentlich  ber  33<i^l  jur  5iu5fprad^e  jlte^e. 

Gr  mieä  auf  bie  Slusfü^rungen  ^in,  bie  ̂ rof.  öeorg  "öernl^arb  in 
einer  jüngft  Don  ber  Ortsgruppe  be^  G.*3S.  Deranftaltcten  Q^meinbe- 
Derfammlung  gcmacf)t  b(^i>^'  ̂ if  aucf»  in  bem  Qiebanfen  gipfelten, 
bofs  bie  ̂ luft  jmiid^en  SBeft-  unb  Cftjuben  .au«geglid>cn  merben 
muffe.  Gin  Sunfc^  ber  Slntragfteller,  bie  ̂ ngelcgen^it  in  einer 

ftommiffion  ju  beraten,  unb  bie  '^Inregung  an  bie  liberalen  SSerorb neten,  menn  fie  audj  namens  i^rer  ̂ i^aftion  nid^t  fpred^en  mollten, 
fo  bod)  perfönlid)  )id^  ju  ber  i^xaQe  ju  äußern,  mürbe  Don  bem 
Ö^em.^Sier.  Xr.  Gonrab  @olbf<^mibt  ba^in  beantmortet,  baß  bie 
liberalen  QiemeinbeDevtreter  feine^meg«  aw}  S'lid&tacbtung  gegenüber 
ben  SBünfd^en  ber  Eintrag ftelier  Don  einer  Xebatte  2tbftani>  nebmeir 
mollten,  fie  Ratten  burd^aus  ̂ Berftänbnis  für  bie  ber  ̂ egenfeite  an^ 
^erjen  liegenben  '^xaQen,  Ratten  es  aber  für  unerfreulich  gehalten, 
Xinge,  bie  fd^on  fo  oft  erörtert  morben  feien,  mieberum  in  laug«^ 
atmiger  Xebatte  auäjufpinnen.  Sie  befürd^teten  angefic^t»  ber  ort» 
liefen  SJerl^ältniffe  eine  fd^limme  S&etibung  für  bie  Ükmeinbe,  menn 
e§  jum  allgemeinen  gleichen  ̂ a^lredjt  lomme.  Xer  Antrag  auf 

^tenberung  beg  SSa^reo^tl,  tric  aüfty  ber  ouf  Ginfe^ung  einer  Äom-- 

miffion  ̂ krfür  murbc  mit  20  gegen  10  Sti-mmtn  obgelc^ui.  — or<a    ♦,«9iti»i    qiun*t    mu'-K«»    ijK?r   einen    ̂ Äntraq    ber   iübifdmi    ̂ off« potTTT    ifrerbö 

^n    ber   X>lus]praaK    jkli»,^.^    ...    . 
unb  3t  r  ö  n  ft  e  i  tt  fcft,  boß  feitens  bc»  5ugenbau5ict)ui)t»  |ai«*i  .v.. 
SOZonoten  ber  ̂ lon  ber  Grrid^tung  ein«^  3*^9**^^^^"^-  bearbeitet  morben 
unb  fd^on  foft  bi«  jur  Xurc^fü^rung  gelangt  fei.  Sic  g<iben  i^rcL 
SJeriounberung  barüber  ^Äusbrud,  boß  bie  jübifc^c  ̂ otfspartei  in 
biefem  Stabium  mit  einem  folc^en  Antrag  fomme.  9?omen5  be« 
S^orftanbeä  mie§  ouc^  iperr  Sre^Iöner  (Äib.)  ouf  ben  fcbon  im 
Dftober  gefaxten  3^orftanbäbefcf|lufe  bin,  ber  fic^  mit  bem  in  SSearbei- 
tung  befinblicben  '^^rojeft  grunbfö^Iid)  einDerftanben  crflärt  l^t.  Gs 
mirb  befd)loffen,  bem  Sefc^luß  bes  ökmeinbcDorftonbe«  entfpredbenb 
ju  oerfo^ren,  allerbing^  bei  bem  Stbfdblufe  bei  3Äictoertrage«  größte 
Sorgfalt  malten  ̂ u  laffen.  —  311?  britter  ̂ unft  rnnrbe  ein  3(ntrag 
ber  ̂ olfspartet  t)er^anbelt,  ber  ben  ̂ lusbou  ber  Xarlebn«- 
f  0  f  f  e  bejmerft :  G«  foll  ein  meiterer  ^rebit  über  9Kf.  50  ÖOO,— 
unter  ÖJorontie  ber  Ö^emeinbc  befc^afft  merben,  bie  Xarlel^nrfumme 

foll  auf  bis  3Jif.  2500, —  er^ö^t  unb  bie  Xarle^nsfaife  Dom  %üx^ 
forgeamt  ber  ®emeinbe  Dötlig  losgetöft  merben.  Xer  Eintrag  mirb  bem 

{^■inanjausfc^uß  übermiefen.  Xie  Sc^mierigfeiten,  bie  fid^  ber  Gr* 

lebigung  entgegenftellen,  beftCi^n  barin,  "boß  eincrfeits  @emcini>e=^ mittel  für  biefen  ̂ wyed  nid^t  in  9lnfprud)  genommen  merben  folien, 
anbcrerfeit^  aber  aud)  ber  (S^emcinbetrcbit  nicf)t  überfponnt  merben 
borf;  burdb  Dcrfc^icbene  große  Xarle^nsfdiulben  ift  er  fcöon  ftarf 

in  3lnfprucfi  genommen,  '^ad)  Grlebigung  biefer  brei  Einträge  ber 
jübifdben  SSolfsportei  Derliefl  ̂ crr  X  u  m  p  o  m  #  f  i ,  al^  bereu  SBon- 
fü^rer,  eine  Grflärung,  monac|  bie  SKitglicber  ber  2Jolf»partei  n>cgen 
ber  nid&tsfagenben  3lrt,  in  meldber  bie  liberale  ̂ raftiou  bie  ̂ '^age 
ber  9Ba^lred)t«änberung  abtun  ju  fönnen  geglaubt  l^ot,  au«  ̂ rotdc 
bie  Si^ung  Derlaffcn.  3^  f'^üefet  fid)  ber  SScrtreter  ber  $oale 
3ion,  ̂ err  Selinger,  an.  Xagegen  oerblieiben  bie  SWitglieber  ber 
bemofratifdi'Ort^oboyen  ^^^aftion  int  3?er^anblung3ifaa(.  Gine  9?eib* 
meiterer  fünfte  mürben  aisbann  reibungslos  erlebigt. 

Si^neibemäi^I.  (Xagung  inber  Öirenjmarf.)  Unter 
Seitung  be«  'iöejirfsrabbiner»  Xr.  9Rofenjmeig  fonb  ̂ ier  bie  S^iertcU 
ja^r^tagung  ber  l^antoren  unb  9icligion^le^rer  ber  ©renjmorf  ̂ ojen* 
SSeftpreufeen  ftott.  Xoä  X^emo,  meines  bc^onbelt  mürbe,  lautete: 
3Jiet^obif  unb  <Prari^  beä  I^cbräif6en  Unterridbtä.  Seigrer  SWofe** 
Sd)neibemüf)l  bielt  eine  2el)rprobc  mit  ben  Sinbern  ber  Unterabtei- 

lung, Slobbiner  Xr.  9tofeni^meig  mit  ben  J^tnbcrn  ber  Dberobteilunj^. 
?lttgemeine  S3ebanblung  ber  Sebrprobr  unb  ̂ lusfprad^  über  einzelne 
fünfte,  fomie  ̂ ntenfiDieruu'g,  51?erlebenbigung  unb  Ginfügun^  in 

onbere  Unterri^tsfäd>er  ber  entfpred)enben  "iJlbteilung  bilbeten  ben 
©egenftonb  ber  Slusfprodje,  bie  für  alle  9tnmcfenben  febr  anregenb 
unb  belel^renb  Derlief.  ̂ ieron  fdjloffen  fid)  StonbeÄfrogen  unb  3" 
formationen  für  bie  Xcilnel^mer.  ?tußer  bni  .Kantoren  unib  Stcli- 
gionäle^rern  ber  (SJrengmorf  nobmen  an  ber  Jagung  als  (3ähe 
3tabbiner  S3erlinger=Sdfyönlanfe,  fomie  S^orftanbvmitg lieber  ber  jübi^ 
fd&cn  (^emeinbe  teil,  meldöic  e^  fid>  nic^t  nehmen  ließen,  bie  an^ 
iDefenben  .Sperren  in  üblid^ex  Seife  ju  bemirten. 

Stuttgart.  (Xogung  ber  ̂ fraelitif^cn  Sonbesöer- 
f  0  m  m  I  u  n  g.)  Xie  3fi^öclitif.d)e  fianbeswrfommlung  SBürttembergs 
bielt  am  7.  ̂ jember  b.  3-  ̂ ^  ben  9läumen  be^  9Sirtfd)<iftsminT=' 
fterium^  in  Stuttgort  i^re  biesjäbrigc  Xagung  ab.  ̂ n  $orfi^ 
fübrtc  ber  jmcite  ̂ ijepräfibcnt  Siegfrieb  Sal)n,  Gannftatt,  ba  ber 
^^räfibent  felbft  erfronft  ift.  G^c  man  in  bie  S?er]^anblung.en  eintrat, 
lüurbe  ber  Xoten  ber  legten  amti?;>eriobe  gebockt.  G-^  moren  biefem 
ber  Dcrftorbene  ̂ ejirf^rabbiner  Xr.  J^roner,  Cbcrborf,  3Waf  Xre^fufe, 

Submig^burg,  Simon  Sx^eil,  9ieringen.  'iUadjbem  biefer  Gbrung  &e-- 
nüge  geleiftet  mar,  aud)  ber  "^räfibent  einige  Segrü-feungi^iöorte  an 
ben  in  biefem  ̂ ^abre  gum  erften  3Äal  aU  ̂ räfibenten  bei  ̂ ^x<te^ 
litifc^en  Cberrotes  maltenben  aJiinifteriülrat  Xr.  $>irfd)  gerid>tet  batte, 

begann  man  mit  ber  tatjäd)lid)en  "ärbeit.  läKinijiberialrat  Xr.  Ctto 
•Sjirf-d^  crftottete  für  ben  Oberrat  ben  Jältgfcitsberid^t  Gs  ift  burd^ 
bos  Gntgcgenfommen  beä  ̂ rnienminifleriums  bem  3fraelitif<^  Dbct^ 
rot  gelungen,  ̂ o^em  bei  ̂ ^efd^affung  o-on  rituellem  j^leifd)  bi«n=' 
lid)  ju  fein.  Xie  lÄ'olenberfrage  befd^ofrigte  ebenfall»  ben  Obertat 
fe^^r    intenfiD,    unb    er    ̂ offt,    burc^    bie    Don    i^    angeregten    35or=« 
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fd^läfic,    poiitiöo   iJlibcit    fldciftct    ̂ u    Ijabcii.     I-cr    iü&bcut)cl)c   i^crbaiib 

crbcitct    jctU   nud]    jcituicijc    mit    bcm   fäd)iijd)eu    3krbanb,    öici'ct    er- 
mcitcrte   SBctbanb   l^offt,   hii^   bcr   3?cirfv5t>crbrttib   boff>   j^in'taiibc   tommt, 
j€i>i>d>    nur    }o,    baß    er    al^    Xad)t)crbanb    fciucu    äs^irfuniv^trcii?    I>at. 
Der    SJcfcrcnt   b€rid>tct    lucitcr,    t>a\i    »üofyl    im    ?tug€nblid   bic    ̂ inon^ 

frogen  eine  l^artc  ''<?hifi;abc  jinb,  bau  bcr  Dberrat  fid)  jeXvod>  t>ül(  niib. 

flonj   benmftt   ift,  bn^   bic   ibccUcn   ̂ tufnabcn,   bic   feiner  '^]U(\c  nntcr^- 
ftctKn,    immer    bcn    crften    '^^iav^    in    bcr    *i}lrb<:it    cinncl)mcn    müijen. 
9luf  •JJlnrcfluufl  iwi  iKot)d)ilb,   (fHÜmicn,   bcfafjtc  fid)  bcr   Cberrot   mit 
ber    '^xac^c,    ob    Beamte,    bic    jum    Stubiiim  ein    Stipcnbium    erhalten 
Twttcn,    nun    aber    außerhalb    bec>    i'antc'?    angcftcdt    finb,    ̂ ur    iKürfJ 
IQlyInnfi    bcv   3tipcnbiumö    h)ernnne,^on'^"    uvcrbcn    foUcn,    aber    ob    man 
fic    mic   cin^eimiidu'    'Beamte    bcljanbcln    foUe.     üc^tcrcc    nnirbc    abflc 
let^nt.     Stabtrabbiner    tr.    Sticc^cr,    tl>co(oc\iidie^    "iJJhtfllict)    bc?    Cber 
rote«,    b€rid}tctc   über   bie    afvcifcn    b-er   ̂ Rabbiner   burd>   ba*    i]anb,   bic 
in    jiemlidr    reiiclmäfjiiicn     ?(b)dinitlcn     nattiinbcn.     Xcr    li^ciud)     auf 
bem   fianbc  töfe   bei    bcn    tlcincn   C^kMneiu^cH    immer   oiel    ̂ rcubc   aiii^. 
bü    neben    bcn    C^ottcebicnücn    ^uacnbnottcv«bicnft    unb    cycmcinbcabenbc 

Äbt;el>aUen  mcrbcn,  bie  »ict  jur  öcbunci  ftes  rclißiöfcu  l'cbcni?  auf  bcm- 
i?anbe    beitragen,     (^rfreulid)    mar    bei    bcr    u>citercn    'J^criditcrftattung 
über    bie    Strafauftaltcn,    Daß    biefe    §uv    ;Vit    ̂ i"""    jübifd>c    ̂ nfaffen 
aufiueifcn.     Tic    Seclforflc    mir^    bovt    non    ̂ Kabbincrn    unb    iiet)reru 

ausigeübt.     Siituclle    3>erpf(cflunn    bürfcn    auRcr    an    '!)3eifad}    aud>    bie 
iS^efangcneu     ermatten,    bic    jonU     aud)     litucll     leben.      2v.     Wumbcl,, 

.•C»ciIbronn,    bcriditct    über    ben    ."onu-jbaltungc'plan.     Ter    'Öctricbfonöv' 
nmrbe    i>on    öO  000    lötarf    auf    7.')  000    Mari    crl)ö{)t.     Xaö    ̂ )\abbinat 
Cbcrborf   mürbe   aufget>oben,    in    (ibelfingcu    auf   "iJintrag    eine   ftänbigc 
?Rcli9ion'3lc^rerfteUc    gefd)affcn.     Xer    Cbcrrat    erfud)t    bic    Üanbc-^ocr 
fammlung    um  CMcncl>migun<:|,    bie    ttom    Sieidi    t)orgefd)la<ieHC    öebalt'> 
für^ung    aud)    b'Ci    bcn    oon    il>m    bcfolbctcn    ̂ Pcamtcn    üorncbmen    ,^u 

bürfen*    Xic  ©cfamtau-^gaben   betragen    für    1930   474  143   ?3iarf,   bic 
lfinnat>mcn    22H  9H«   a^iarf,    '^tbrnangcl    247  223    gjiarf    tö.     Ter    9(uf 
juanö   für   Den    Oberrat    3()  940    ̂ .ÜJart,    Wcl)ältor    für    iKabbiner    91  (J92 
'jJlaxi,  für  Üct)rcr   141921    maxi.    iRut;.egebäliev  t)3  190   maxt,  Unter 

ftü^ungen   an  (iVcmeinbcn   23  500    SJiarf,   '.»lu^bilbunge'äiucde   mill    man 
mit    180  000    maxt    einfetten.     110  000    ̂ Wart    tragen    ctma    bk    &c 
mcinben  s«  bcn  (?^cbältern  bcr  i!cl)rer  unb  Stabbiner  b:i,  bcr  Staat? 

beitrug  ift  33  000  Maxt.    Ter  <>Ibm<ingcl  foll  burd)  fianbceumlagc  auf 
bic  ̂ taat^fteuer  au5   Ginnabmen    unD   2?crmögcn   mit    41/4  o/o    gcbedt 
mcrbcn.    Ter  Eintrag  bes  ̂ raucnbunbe-i  auf  3ulaffung  bcr  ;vrauen  ju 

bcn  95orftctKrämtcrn   fätit   fort,   ba   ein   ̂ Jlntrag    Seil-Stuttgart    ̂ ^^wcd^ 
^cnberung   bcr  ̂ erfaffung   ju   bicfcm    ̂ md   ab<\elc^ni    murbc. 

SBoIfl^agen.  (T  0  p  p  e  l  j  u  b  i  1  ä  u  m  im  3  f  r  "  c  l  i  t  i  f  d)  e  n 

5  r  0  u  c  n  ö  e  r  e  i  n.)  '21m  30.  •J^oocmber  beging  bcr  {)icfi9c  3fraelitifd)c 
§rauenöerein  ba^  Jubiläum  feinci^  85  jäbrigen  53cftc{)cn5  unb  gicid)- 

jeitig  ba§  25iät>rige  Jubiläum  ber  crften  'i^orftcf>crin  ̂ rau  JRofa 
Ära^enberg.  "Jladj  S^egrüBungsioortcn  bcr  2>orftcl>crin  t)ielt  Scbrer 

ta^enftcin  bie  ̂ eftrcbe,  bie  auf  bic  3idfc^ung  bey  SSereinö  einge^ 
ftellt  mar,  in  ber  auc^  bie  SSerbiemfte  ber  :3ubilarin  gcmürbigt  mürben 
unb  alte  perftorbenen  5[J2itöIieber  in  pietätooltcr  SBdfc  Grmäbnung 

fanbcn.  trciöporftc^er  9!Köüerid)  banttc  allen,  bic  fid)  um  oie  i^eranftal^ 

rung  bemüt)t  bitten;  bic  'SSünfc^e  bcr  Öäftc  übermittelte  iöerr 
Kaufmann  au»  3icrc"^c^fl-  3:b'eatratifd)c  ̂ (uffül)rungen  bcr  Sdjn^ 
jugenb  unb  gemütlidjcö  33eifammenfcin  ber  Jenteilnebmcr  gaben 
ber  Jubiläumsfeier  ben  I)ormonifd)en  ?lbfd)luB. 

Der  (£iffeüurm  im  XaCraub 
Sn  alten  3cittn,  aU  ben  ̂ .^cenfc^en  noc^  nid)t,  tüic  in 

bcr  O^cgcnhjart,  fo  mclcilci  ̂ ^efrf)äftinunqcn  ,^u  (SeBotc  ftanben, 

fie  .^u  (^crftrcueit;  pflegten  biefelben  mit  3Sor({cbe  baö  ̂ au^ 
;^anblpcvf.  3>or^ügIici^  tcar  ci^  aber  bie  (rrriditunn  bo»  Xür^ 

men,  lüe(cf)C  feit  ber  ':^i{i  bes  Xurmbane^  ,^u  'Sabd  bic  !öau^ 
nteiftcr  bcfcfjäftinte.  Cbfcl)j)n  nun  in  bcr  Sficnel  Xürme  ̂ ur 

iöcnu^ung  für  bic  ̂ S^cbenbfX,  unb  ,"oö[}Ien  ̂ ur  iöeife^unn  ber 
SScrftorbenen  bienten,  (^eißtcn  boc^  bic  äg^ptifd}en  ̂ ^ijramiben 
unb  bic  Xürme  bcr  ettjißcU'Sfvu^e  bei  bm  Werfen  ha^i  C^egem 
teil  biefer  Einnahme.  Xer  f)cbräifd;e  ̂ ame  für  Xurm  ift 

Dpl}e(;  biefe^:?  bebeutet  „X^nfelljcit",  tiKit  ber  Xurm  einen 
bebeutcnben  Scf)otten  h)irff,  iüäfircnb  fonberbarertDcife  bo^ 

SSort  9[ltcoroh  (ipöl)(e)  „Sid)t"  bebeutet,  ̂ on  bem  Xurm  f,u 
3?»abcl  fo(i  5ur  ̂ cit  he^^  Xötmub  ni>d)  eine  9ftuine  t3orl)anDen 

geinefen  fein;  ein  Xrittet  berfclbcn  foK  burd)  T^-euer  ̂ erftört 
morben  unö  ein  anbcre-?  X rittet  in  ben  58oben  oerfunfcn  fein. 

SSon  ber  jRuine  biefco  Xurmc^  faf,cn  l)ol)c  löäumc  toie  öcu^ 
fdjrcrfen  au>?.  ̂ ür  bic  einftige  (£;riften^  be5  fagentiaften 

Joiromturme-:?  in  ̂ erficn,  ti)Cfd)er  bic  fiebcn  öimmet  barfteüen 

foHtc,  gibt  e-j  nirgenb^>  ein  3c"9T^i^-  ̂ i"  anbcrcr  berühmter 

Xurm  iüar  bcr  am\)  bon  ̂ ofefu'^  erit)äl)nte  Xaöibsturm.  ^m 

„Jochen  ̂ ieb"  lefen  mir  uon  bem  großen  Xurm  bee  Sibanon. 
Gin  alter  Xurm  jebodi  uerbient  Cv,  feinet  befonberen 

3ntcrc]fc£>  megen  beute  in  bic  (Erinnerung  .^urüdfgerufcn  ju 

mcrbeii.  "ülMv  finbcu  uan;Ii-:K-im  Xalmub,  iueld)er  i)ierburrf) 

bie  5tn|id)t  feiner  'i^erehrer,  bie  i^n  für  eine  Sc^agfammer 
airee  irbifdjcu  unb  überirDifd)en  5öiffcn^^  t)alten,  unterftü^t, 

einen  Xurm  Acren  C?ifc(  ((^iffel-Xurm)  genannt,  ißon  bem- 

felben  tv^äi^it  ein  Xalmub-(^eletixter  ^üie  folgt:  ̂ U  idj.  nac^ 

oben  i&.ani^,  fa^)  ic^  auf  ber  Spi^c  bc§  Eiffeltürme!^  einen 

5(raber,  tüctdjer  auf  einem  Äamel  ritt  unb  bie  ̂ an^c  in 

bie  <pöl)e  I)ob.  Xa^  (^anje  erfc^ien  mir  ti>ie  ein  Söurm  auf 

bcr  2bi^c  bc^i  Xurme^."  3Sie  ber  Araber  mit  feinem  .^amd 
I}inaufgefommcn  mar,  I)at  jebod)  ber  ffiahhi  nic^t  er^äi^It. 
Sollte  bie^^  Dtelfcidjt  burd;  eiu  §eben3er!^eug  gefdje^en  fein? 

Xer  Xalmub  läfet  une  auc^  über  bcn  Stanbort  bc^  Xurme§  im 

Unftaren.  Xie5>  tonnte  bietleic^t  tünftigen  (^elet)rtcn  ̂ eran^ 

faffung  geben,  biefc  ̂ egcbcnt)eit  in  unfere  3eit  fjinaufjurüden 
unb  bin  Ort  bt<:^  (Freigniffee  nad)  %ax\^  ̂ u  Dericgen,  in 

ttjclc^em  ja  ein  lüirttic^er  „Eiffel-Xurm"  fid}  unferen  ̂ tirfcn 
^eigt.  Cber  tverbcn  fie  nid;t  ettoa  behaupten,  bafe,  mit  ber 

er^ät)Iung  eine  .Interpolation  oon  1900  ̂ a^ten  oorgenom- 
men  morben  fei?  X  ̂ bler,  DbcrI.,  Ulm. 

2(uö  bcr  3tt-Benjegung 
BetanhootfL:  8(rbeit5gcmcinfd)aff  jübifc^-libcraler  Jugcnboereine  t>tnt\^ianh» 

Botft^enbet:  Dr.  ̂ «go  ̂ offmann,  Jranffurt  a.  1Xia\n 

SraHlfun  a.  3W.  '{■^on  bcr  J  l  i  =  I  ä  t  i  g  t  e  i  i)  <?(m  Tieui?- ta(i,  bem  12.  9Jopember,  fprad)  ̂ err  JRobbiner  Tr.  Selig- 
mann über  „XaS  iübifd)c  Sd)rifttum".  Unferen  ia3ünfd>en  cnt= fprcc^enb  perfnü;>ft€  er  mit  ben  Cirläuterun.gen  über  ÜBefeu,  ßnt- 

fte^ng  unb  Sinn  beS  umfangreichen  Sd)rifttum6  äugteid)  eine  moberne 
»ibelfrittf.  Tie  ©runblagen  bcS  &cf)rifttumS  bilben  bie  X^ora  unb  bic 
«ut^r  ber  «ßropf^eten.  3m  öJegenfa^  gur  ortboboren  5Iuffaffung,  bic bo^  öunfbucf)  al^  unmittelbare  Cffenb<trung  (iJotteö  betrad)tet,  ift  man 
nac^  ben  liberalen  unb  moberncn  «ibetforfd)ungen  jur  Ucberjeugung 
gelangt,  ba^  biefc5  Sßerf  iwn  begnabeten  a«enfd)en,  unb  jmar  pon 
mehreren  SJerfaffern  fpäterer  3eiten  gefc^ricben  mürbe.  ^eine^faliT^ö 
fönncn  bie  fid)  ̂ ufig  bireft  miberfprcdjenbcn  Xcfte  pon  einem  ein- 
gig<n  9(utor  ftammcn;  aud)  finbet  fid)  ungmcifct^ft  ein  ftarter  3^ieber 
j<f)Iag  bübt)tonifc^n  tulturgute«,  fo  bafe  man  \üof)l  annehmen  fann, 
b<iB  f(^rifttid)e  J^irierung  unb  enbgültige  >?lu6geftürtun^  ber  Xfyora 
ber  nac^babi)tonifd)en  3eit,  mo^I  in  erfter  Üinie  (Ssra,  ju  perbanfen 
ift.  3u  biefer  3eit  mad}tzn  bic  gabllofen  uralten  ©epfloöenbciten, eingebürgerte  Sitten,  fomie  bic  über  ein  ̂ a^rtaufenb  burrf)  münblid>c 
Uebcrheferung  erfialtenc  (S^efd)ic^te  eine  Tcieberfc^rift  notmenbig  unb {(^ufen  ein  unpergteicfylic^ö,  gemaltifle^  öpoö. 

Unmittelbar  on  ben  Sd)tu6  ber  gefc^ic^tttd)en  erjä^tungen  bcr 
X^ra  fc^he^n  fic^  bie  ebenfalls  gefc^id)tlie^cn  mdyn  bcr  ̂ ropbctcn 
an.  2)ie  9trt  ber  ®efc^id)t^fe^reibung  in  biefen  S3üc^ern  bürfte  einzig- 

artig m  ber  SSeltliteratur  fein,  geben  bod)  bic  SScrfaffer  ftcts  pom 
[ittlit^n  2«oment  auö,  inbem  fie,  oon  bcr  immcrmäl)rcnbcn  öeredv 
tigfcit  ©otte^  übergeugt,  bk  Urfac^e  alteö  guten  unb  ']d)kd)Un  Ük- fc^el^n^  im  SSerbalten  be§  Öotte^potfe^  begrünbet  glauben,  ̂ ud}  bei 
bitten  39üd)crn  barf  man  annet)men,  baß  itjrc  ©nifte^ung  einer  je= 
mciB  fpäteren  dpodyt  jugufc^reiben  ift,  unb  ba%  bic  ben  <)Sropf)eten 
m  ben  Tlnnb  gelegten  ̂ jSrop^egeiungen  i^nen  erft  nad)  (Eintritt  bea Greigniffes  äugefc^rieben  tourben. 

2^^  3eit  diabbi  %üba5  mürbe  bie  gefamtc  porlicgenbc  Literatur 
fanonifiert,  inbem  olte  —  nad)  bamaliger  Stuffaffung  —  por  ber 
3cit  e^raö  gefd)riebenen  Sücfyer  für  fycilig  crffärt  mürben.  §ierju  ge 
^ren  u.  a.  bie  »üc^er  gfiut^,  ̂ iob,  bic  5  SE^egitto^ä  unb  ba^  „Sieb 
bcr  Sieber",  für  bai  }id}  bcfonbers  gfJabbi  ̂ fiba  tro^  feines  anber^- artigen   ̂ n^Ites  cingefe^t   batte. 

%eben  ben  Süd)crn  ber  Xiyoxa  unb  ̂ ropbcten  beftanb  bie  münbHd)e 
Öcljre,  beren  ̂ Jiiebcrfc^rift  au*brücftic^  tyerboten   mar,  um  i>i'C  JReligion 
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unb    bic    (i^cfe^c    loanbctbar    unb    ö^r    3c'it    angepaßt    ̂ u    erbauen. 

3Benn  nun  bod)  biefe  müni>lid>c  üe^rc  im  „Xalmub"  niebergcfdjrieben 
mr^prt    iw    1^  jjt   burd)   bie  Ucbtr|f'n:eituna   jene»   33erboteö   auc^   tat= 

..,.  .       j)     .    .  i.i^cii».»,v.,,    cit    iijrc 

jinivjitmo'^  ...^— rs«.  -  .»«.^u.uj  unb  Si 'cnbiglcit  unmöglid)  machte.  So arbeitet  im  (SJrunbe  benommen  ber,  beutige  Sibcrati-^mu^  gonj  im 
Sinne  jene«  bamafigei;  S?erbote?,  i^enn  er  oerfuc^t,  jene  Starrljeit 
micbcr  gu  löfen  unö  ein  ̂ lubcntum  ̂ i  fdiaffen,  hü^  fic^  ben  Grfennt- 
niffcn  unb  Ö^ebanfen  unfcrer  j^eit  |anäupaffen  oermag.  23ic  ̂ crt 
9fiabbiner  Tr.  Seligmann  am  Sd^tuffe  feiner  Tarbictungen  oetonte, 
i)ai    ba^    biblifc^e    3?olf    ftet5    t>ot)c    jiulturgüter    bcr    e^    umgebenben 

Mitglieder  zahlt  die  noch  fälligen 

Beiträge 
bitte  recht  bald  auf  das  Postscheckkonto  von  Hildegard  Bach, 
Berlin-Schöneberg,   Berlin  144893. 

Jli-Beriin 

i 
i mit  großer  Saxophonführung,    la  Membrane, 

festem  Gehäuse   u.  abwaschbarem   Ueberzug, 
in  allen   Farben 

Re CO rd -Preis  RM.  65.—  (1  Jahr  Garantie) 

Neu     Moaus  zur   auf  Schallplatten,    ferner 
Kol  Nidrei  —  We  schomru  usw. 

Jaxophon-Sprechapparatebau 
Berlin  W  30,    Aschaffenburger    Straße    l9/m 
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Äulturcn    in   fic^   aufgenommen;   erft   ber   lalmub   j^at   jene    Jortent- 
micflung    be^inbert,    bie    meiterjubüucn    5tufgabc    bc6    I)eutigen    2ibe rali^mus;  ift. 

infolge  Grfranfung  oon    Stubicnbireftor   Ix.   Xriefen   fprac^   am 
Xien^tag,    Dem    18.    Ttooümbcr,    (£  r  m  i  n    «  a  e  r    über    ba^    I^cma  • 
„So5iologifd)e   ©runbtinien   bee   liberalen    3ubcntum§".     (Srmin   $8oer 
ging    bopon   au^,   ba&   bcr    l'ibcratismus    ftct^   banad)   fud)t,    Pcrattete 
Jormcn  ju  änbcrn,  unb  eine  3ficform  be^  ©ottcÄbienftc?  por^une^cn. 
.^pierbci  follte  man  fid)  fragen,  mo^cr  bie  jcmcilige  ̂ orm  ftammt,  unit 
lüic  ber  urfprüngiicf)c  Sinn  biefer  ober  jener  ̂ -orm  mar.    (5^  ift  fel)r 
l^äufig   bcr  ̂ all,   bafi   ber   Sinn   eine»  QVcbote«  ä"g«wften   einer  über^^ 
ticfcrtcn    ̂ orm   peränbcrt    luoroen    ift,    fo    ba^   bic    ̂ bee    bcr    ̂ omi, 
meid)en  mußte,  ftatt  umgefebrt.    Xeutlid)  fc^cn  mir  foW)e  3Sorgönge  in 
ber  3urürffefung  ber  ?yrau,  mic  ouc^  in  bcn  Sabbat-Öeboten,  bie  eine 
e-rfdjmcrung  mit  ficf)  brad)tcn,  möbrcnb  ber  urfprünglic^c  Sinn  fic^r eine    Grlcid)tcrung    beä    Xafeinö    bcsmcdic.     $8ei    jeber    SBcränbcrung 
Pon    formen   foIIte   man    jebod)  gefc^id)tti(^c   unb    öft^tifc^e   (iJcfidjt^- 
punfte  berüdfic^tigcn.    «ei  bcr  gefd)i<t|ti'4en  Betrachtung  tand)i  lebod) 
bie  5rage  auf,  loorin   eigenttit^   jrae  "t^rbaltung^fraft  bc^tci)t,  bie  b<ig Subentum   burdi  ̂ a^rtaufenbe   inmitten   fremb^r   .«ftutturcn   unb   @aft- 
Dölfer   erhalten  bat.    ©rmin   «acr   fommt   fyicroei   ju  brci   meicutlid)cn 
«IJunften:  1.  Xcr  33cfenntniöfcfia5  bes  ̂ ^uoeUiumv,  2.  bo5i  9«itfül)rcn  unb 
(Smpfinben    in    ben    Jprmen,    3.    bit    Hbfunberung    Pon    aJZnifc^cn, 
bic    nid)t    jur    Öemcinfc^aft   ̂ geboren,     ̂ cbc    Jorm     auf    religiöfer 
örunbtage,  mie  ba^  Ginbatten  pon  l^eiertagcn,  ift  bereits:  eine  gemiffc 
5tbfonberung.    C^^emiB  fott   eine   5tb)oubcrung   nic^t   ̂ u   einem    3urücf- 
äict>cn    Pon   bcr    Umtuctt    führen,   bcr   n>iT    un^    ja    gugel^örig  )ü^Ien. 
*illber  gemiffc  33cfonberbeätcn,  bk  auf  retigiöfer  ©runblagc  fußen,  mic 
aud)    auf    iBcrerbung,    foUte    man    bard)au^    erhalten,    ba    bicö    pm 
Scftanb    einer  irgcnbmic    gearteten    (i)emcinfd)aft    notmenbig    ift.     ̂ cr 

überhaupt    eine    öemeinfd)aft    anerfeunt,    muß    aud)    ein "  eigenlebcn in   tjäerju  beftimmtcn   9fJabmcn   ancrfcnnen,   ba   ol^ne  einen   irgcnbmic 
gearteten  9iaf)mcn  tcinc  ÜJcmeinfd)aft   beftct)cn   fann.    23cnn  ein  ̂ ubc 
fi(^    einem    ̂ uben    näber    fübtt    aU    «incm    ?lnbcrcn,    menn    er    eine 
jübifc^e   Crganifation   {2öol>ltätigfcit,   ober    moe   e§   aud)   fei)    unter- 
ftü^t,  fo  erfennt   er   aucb  bereite  eine  CiJcmeinfd>aft  an,  bic  über  ba^2. 
rein    9?eligiöfc    fyinmegrcic^t.     So    finb    jene    brei     ©runblinien    iöc= 
fenntni^,  ̂ orm  unb   ̂ bfonbcrung   untrennbar  miteinanber  pcrfnüpft, 
bebingen  fic^  gegenfeitig   unb   tonnen  nur  gemeinfam   tro^  aücr   Wn- 
paffung    unb   *2tngle{c^nn<j    an    unfere   Umtoclt    bcn    meiteren    ̂ öcftanb be§    5ubentumr   au§mad^cn. 

Xie  Stu^fü^rungen  ßrmin  33aerg  riefen,  loie.äu  ermarten  mar, 
bcfonberö  besüglic^  be^  britten  <|Sunfte3  eine  lebhafte  l>ebattt  ̂ erpor. 
So  Icbntc  grang  9Keibner  in^befonbere  jcbc  %xt  pon  5lb- 
fonbcrung  ab  unb  führte  au^,  ba^  fein  igubcntum  nur  im  ÖUauben 
befiele,  jebe  ̂ orm  unb  Slbfonbcrunp  aber  überflüffig  fei,  ba  biefc 
nic^t  mebr  jum  SBefcn  bcg  ̂ ubcntum.S  gehörten. 

Xienstog,  ben  25.  S^obember  1,930.  ̂ ioc^  ben  58otträgen  bcr 
Por^rge^enben    SBod^en   litten    mir    an    bicfem    ̂ benb    unfere    e  rjt  e 

i 

2ß  c  i  f)  c  ft  u  n  b  c  biefc^  2Sintcrtyalbja^r#.  Xen  "iJtbcnb  Ratten  toir  bem 
?lnbenten  an  93?  0  r  i  ̂   £  a  j  a  r  u  «  gcmcibt,  über  beffcn  geben  unö 

fein  Ttcffc,  ,'gcrr  ̂ Rabbiner  Xr.  Strnolbfia  jarug,  beri^i^lrte. 

9J?orig  Sajaru«  tuar  in  feinem  ganzen  Seben  äuglcid)  S'Jcnfd),  Xeut-- 
fd)cr  unb  ̂ ubc.  So  b^t  er  fic^  immer  tDiTfung#t>oII  für  fein 

Xcutfd)tum  unb  ̂ u^^ntum  eingcfc^t  unb  mar  bcr  erftc  .o^ube,  ber  at^ 

orbentIiff)cr  ̂ ^rofcffor  an  einer  Unipcrfität  (Bertin)  mirfte.  SBabre-nb 
feiner  Xätigfeit  aU  ̂ rofeffor  an  bcr  ftrieg^atabcmic  in  58crlin  oer^ 
banb  ibn  eine  t)erslid^c  jreunbfdjaft  mit  bem  b<imaligcn  .Hronprinj 
jtriebri'd),  mic  aud)  mit  anberen  bebeutcnben  ^erfönlicbteitcn,  mie 

»tüdert,  ̂ ontane,  Slcller  u.  2(.  So  tonnte  er  tatfräftig  gegen  ben 
^tntifcmitic^muy  antämpfcn,  ber  bamat»  auftrat.  %l^  SSiffenf-öbaftter 
luar  er  e»,  bcr  jufammen  mit  St  eint  bot  ben  33cgriff  ber 
5Bö  t  f  c  r-^  f  tj-c^  olog  ie  in  bk  33iffcnfd)aft  einfübtte.  £>i£rju 
äußerte  er  felbit,  es  fei  fein  3"iall,  baß  bie  ̂ ölferpft^cbologic  Pon 
einem  3"ben  ftamme,  ba  fid)  mit  fold)en  Problemen  gerabe  mir 

3nbcn  befaffen.  Sein  §auptmcrt  „Xreu  unb  frei"  be^onbelt  bie 
^rage  ber  beutfd)cn  ̂ ubcn;  fyier  fämpft  er  für  fein  beutfdb'tiberate« 
^ubentum.  3n  feinem  2?ortrag  ,,'iBa^  beißt  national"  miberlegt 
er  auf  C^runb  feines  miffenf'd)afl(id>en  Stubium«  bie  ̂ ioniftifc^e 
XfKfc  bcö  3übii.c^-9?ationalen.  DJioriti  gagaru^  mar  trog  feinet 
iaampfc»  für  ben  Sibcralismu»  ftetö  au<d)  in  fonferoatioen  Sireifen 
bod)geacf)tct  unb  ancrtannt.  9luf  bcr  1.  bcutf d)en  Sfiabbinerfqnobe  im 
^abre  1869  fprad)  er  bcn  nod)  beute  geltcnben  @runbfa$  für  ba^ 
liberale  ̂ ubentum:  „"il  b  f 'd)  a  f  f  c  n  motten  mir  n  i  db  t  b  0  § 
:3ubcntum,  mie  uns  oorgemorfen  roirb,  abf<baffen 
motten  n>ir  nur  bcn  ;3'^biffcrentismu»,  abfd)  offen 

moficn   mir  bic   IJfi^o'^ö^  ä-" 
Xic  fef)r  iniereffantcn  9lusfül)rungcn  bcä  §crm  ifRabbiner  Xr. 

Sajarug  marcn  umrahmt  bur-d)  ?5orIefungen  aus  ber  'i>tutobiograpbi<' 
^J3iori^  Sasarus'  unb  aus  feinen  5iorirägcn.  S'Ciballplattenmufit  tterpotl'- 
tommnetc   unfere  gut   gelungene   SSeiI>eftunbc. 

\>trtbur    'iJtnbeimer,    ̂ li^    ̂ i^antfurt    a.    ""M. 

Serlitt. 
6emrtnfome  Seranftoltung. 

tonncrstog,  bcn  11.  T)t^tmbtt,  obenbs  8  Ui^t,  im  SSotttagsfoöf 

bct  «ijitoaogc  i^ofoncnfti.  *:Kffcrat:  Xr.  5ieo  9?ofen^nxifl:  „(^löuftf  «nb 

JBinet!  tni  ̂ ubentum". 
3Iis6ing!tets. ^cr   für   Xoitnctstog,   ben    18.    Xc^embcr,   ongefagtc    ̂ i^fl«^^cn^ 

fallt  aui. 

%t\tmnqxnppt. 

;Vtcttaq,  bcn  12.  Xc^cmber,  obenbs  8  Utjr,  e^reitöflnbcnbfcifr  unb 
^cimobenb  bei  (£Ucn  ütttmonn,  (Sborlottcnburg  5,  Acne  Äantjtra&e  6. 
Xbcma:  (^f(fyt*le  bct  beutf(^cn  3ubcn  oon  ̂ vfifbtii^  Um  (5to&en  bis 
]üt  ©cflcn»art.  1.  ̂ ^ricbrt^  bcr  (Sro^c  unb  f«{nc  3cit. 

Clioa   unb  92(n«(£l)aclottenlucg. 

mUmiüäi,  bcn  17.  Xcjcmbcr,  obenbs  8  M^r,  b<i  Goa  unb  «bclf 

5Rorcufc,   ;5ticbtnau,  Xounusftro^c  23.    Xbcma:   tos  fi>nimunt)tij<^ 
anottifeft. 

§crm5borf   (Äufcngruppc). 
Xonncrstag,   bcn   18.   Xcjcmbtr,   nachmittags   6   U^r,   im   §cim, 

'»Ibrei^tftro'Bc  10. 

$anIos>sCften. 
mittwo<tf,  ben  17.  X<5cmiicr,  obenbs  8  U^t,  bei  »cttij  3«otlu5, 

3m.  87,  Xilc  2Botbcnbctgftra'BC  20,  portal  1.    I^ma:  ©runbfrogtii bcr  ifüi^tlojopi^tc. 

ORontag,  bcn  15.  X^cscmbre,  obcnbs  8  U^r,  Nt  $tibe  wt^mmy 
cobelfttafec  45.  Xhemo:  Gsra  —  JRcbemia.  —  !I^ie  Ja^rt  no<^  Xrtbbii^ 
finbet  erft  »litte  3onuot  ftatt. 

Serütt. 
3ugcnbgcmcinf<^aft  bct  3übtf(^n  5?cfctmgemcinbe.  Xonncrstog, 

bcn  11.  Xcjcmbcr,  obenbs  8  Ubr,  im  aRo|)cs§ou5,  Scip^igcr  ̂ lag  15, 
»Ofttag  bcs  §cttn  9?c(^t5an»alt  Xt.  9Wonfrcb  SWcpct  mit  anje^lie^en-- 
bet  Xistufjion  übtt  bas  X^ma:  Jugenb,  Jubentum  unb  3?cd>t. 
Sonnabcnb,  bcn  20.  Xcjcmbct,  G()anuttab=SalI  bct  Jugcnbgcmein- 
fc^aft  im  Sogcnijaus,  Gmfct  Stta^c  13.  JBcginn  8.30  Übt  obcnbs. 
einttittsfortcn  im  25üto  bct  'Kcfotmgcmcinbc,  3oi)annisftio^c  16, 
et^öltn«^  ob  13.  Xejembet.   (»üroftunben  tögli^  non  9—3  M^r.) 

§aupts  unb  3üngcfcnsfötu|)pc:  Wtiiwtfdi,  bcn  17.  Xejembct,  20.15 
Ut^r,  Jugcnbbeim:  '}IIftcb  ̂ obion  unb  eti(^  SuHon  beriefen  über: 
„Xic  au&crotbentIt(^c  Xcicgicttcntogung  bet  3übi|dMlibctaJcn  ^ugcnbr 
nerctne  Xcutfc^lonbs  in  »ctlin".  —  ?lrbcitsgcmcini(^oftcn  unb  Slu» 
bicntrcifc  fieijc  Xcjcmberprogromm.  —  3üngcrcn=(5ruppc:  Xienstag, 
ben  16.  Xejcmbet,  16.30  Uf^t,  ̂ ugcubbcim:  3?otttag  t»0H  9?Ht|i 
$jpnigbaum:  „fiibctolcs  unb  otttjoboies  ̂ ubcntum".  —  Jüngftcns (Gruppe:  anontog,  bcn  15.  Xejembet,  um  16  Mbt,  im  3ugenbbcim. 

Siegitfg. 

5lm  Wontog,  htm  15.  Xc^cmocr,  obcnbs  8.15  Hirt  pünftli«]^. 
in  bcn  3?äumcn  bct  SiIcfio=2ogc  finbet  eine  GbonuHobs^eict  ftatt. Ginlobungcn  etgcben  ncä)  bcfonbcts. 

0 l?ere:nduad)nd)ten 

SWiniftet  Scocting  \i^x\i[^\  für  bic  .,3übi)(^c  «Itets^ilfe".  2luf 
bem  Öefclffd)aft^tec  ber  „^übift^en  ̂ 3Itters^ilfc"  am  13.  Xcgember 
1930  bei  trott,  ber  ficb  an  bit  ̂ efto^er  „^ibelio"  auf  erließt,  mirb 
ber  §err  ̂ nnenminiftcr  für  ̂ reu^cn  Scpering  eine  ̂ nfprad)e  baltcn. 
?^ür  bic  „Xombota  ber  1000  Süd)er"  finb  noc^  mehrere  mcrtPoIIc 33citräge  gefpenbet  morben,  u.  0.  Pon  ̂ rofeffor  ̂ tnftein  einige 
<Porträt=<|?^otograpbien,  pon  ̂ rene  Xriefd^  ein  DriginoI-^IJorträt  Pon 
2cffer-Urp,  fomie  Criginat  Siabicrungen  Pon  Crlif,  Strud  jtnb  ̂ an« 
Xboma;  fämtlidje  33ilbcr  cigent)änbig  fianiert.  ̂ n  ben  fünftlerifc^n 
Xorbictungen  ̂ oben  i^re  9J?itiüirfung  ä^gefagt:  ̂ rene  Strmbrufe,  bie 
iapanifcf)c  Sängerin  §at)uc  ?)ua|a,  *l?aul  ©räj,  Silli  tollo,  «Rubolf 
9?cI)on,  öan^  Sommer,  Ctto  Salburg.  Starten  gur  Tber  WSR.  5—15 
(nur  nod)  menige  ̂ lä^e  pcrfügbar),  jum  (i)cfetlfd)aftstcc  ̂ m.  5  burd^: 
Xie   3;übi)c^e   ?ltter^bitfc,    f^ontftr.    160,    Xel.:   «ismard    1221. 

5tei<  3übif(^c  »olfs^Oi^fd^uIc,  9?.  24,  Cranienburger  Straße  29. 
Xer  Ie$te  3?ortrag  bes  3ptlus  „^übifc^e  XageSfragen"  pon  9f{abbincr 
Xr.  ̂ acobu^  „33ericbt  über  bie  Sd>omre  ©d)abbatb- Xogun^"  fällt 
au^. 

Xcr  SBunb  jübifr^cr  »comten  unb  ̂ IngciteUtcn,  «erlin  9?.  24, 
Dranienburger  Stroßc  29,  »cranftaltct  am  Sonntag,  bem  14.  Xc» 
gcmber  1930,  in  bcr  'ülula  9luguftftraßc  1M3  eine  e^anufal^- feier.  3bre  9??itmirfung  vobcn  frcunblic^ft  jugefagt:  Cberfantor 
^c>\in\  bie  <ßianiftin  Wxna  ̂ ejgiifon;  9(.  S;>cftor  (9?ioIine),  am 
i^lüget  bcgfcitet  Pon  Gtta  Spettor;  bcr  6bor  bcs  33rit^-$iaoliin=« 
S-S-33-33.  Xie  Stnfpradje  ̂ ält  ber  SSorfi^enbe  9iabbiner  Xr.  3». Salomonffi. 

^rudfel^Ierbetid^tignng. 

3n  ber  «efprccbung  be^  9f{omani?  pon  ̂ ofepl)  9totb:  „^'\^b"  finb bem  iSc^er  mehrere  finnenifteltcnbe  Xrudfebler  unterlaufen.  ©0  mufe c§  im  3.  5lbfa^  F)cif}cn: 

2.  3eil€  nid)t  „tleinen",   fonbern:   „feimen", 
5.  3cile  nic^t  „il^m",    fonbern:    „ihn". Sm   4.  3lbfa^: 

4.  3cile  nic^t  „unbefi>T)rcnc",  fonbern:  „unbebolfenc".         §. «. 

"
%
 



J 
i 

I 

4 

fi 

^er  güüe  ton  Ö)vatulatiüucii,  bic  au  biefcm  iJtjieuta^e 

einlaufen,  fc^liegt  firf)  bie  Suö^^i)  öuö  gauj  befonbeven  Oirün^ 
bcn  au.  i)i'icf)t  bem  erreichten  ̂ 2llter  aU  fülcl)eni  gilt  ber  übliche 
Öilürfmunid).  Xie  Jugenb  gollt  feinen  ̂ anf  für  äuBerc^ 
(^e[rf)el)eu.  Sic  lüitl  iieiftungeu  fel)cn,  SBertc  er!enneu  uub, 

[onjeit  ̂ 45ei1iJnlid)teiten  in  ̂ rage  foinmen,  if)nen  nadjftrebcn 
fönnen.    öier  liegt  ber  \>(nlan  h^nn  (^lücfmunfd)  Der  3ugcnb. 

^-8on  ber  ÜSartc  70jäl)rigeu  ÖebeU'^  unb  (Srlebcui?  fdiaueu 
iüir  tn  i  t  jurüü  auf  meito  Öefilbe,  bie  ber  :5ut'i^«^"  burd)- 
hjanbert,  burd)pflügt  unb  burd)jät  l)at;  Deblanb  in  lueiter 
?^erne;  gelber  unb  üföiejen,  bic  nod)  beute  bic  Spuren  mül)c 
üoüer  '^eaderung  unb  'Bearbeitung  geigen;  (Gebiete  jdjarfer 
kämpfe  mit  lüiberftrebenbcn  .Slräjten;  unb  näber  nnh  näl)cr 

frud)tbarce  i.^anb,  aufragenbe  'Berge,  C^Hpjel  mit  lueitem  'Jfuv. 
blicf  unb  fd)öner  ̂ 'ern)id)t.  Miar  unh  beutlid)  ,^eid)net  fidi 
auf  biefcr  lüelgeftaltigen  iianb)d)aft  ber  'ißeg  ab,  ber  burd)- 
td)ritten  nmrbe,  in  geraber,  .^ielbeiuu^tcr  ̂ Hid)tung;  nid)t  in 

ptn  Xiefcn  ücrblcibcnb,  über  .Stlippcn,  'Berge  unb  5aI)lieid)C 
(liiipfclpunftc    binmeg. 

Xiejei  ili>eg,  ben  ̂ {abbiner  'Sr.  Seliguiann  beiuufu  ge 
gangen,  ̂ ^eigt  ber  ̂ ugenb,  bafj  Tr.  >i;cligniann  ;,u  bcn  "•Mtn 
)ct|en  ̂ dt)U,  bic  il)r  'Borbilb  ̂ u  fein  üerniögcn. 

Xie  junge  föeneratiün  unferer  Xagc  bat  )i&j  neue  3b*^'^tl*-* 
burd)  bie  ̂ iigp^^bcroegung  gefd)affen.  ̂ ent  biöberigen  Ojlau 
btn  an  bic  ̂ Sutorität  ber  4rJuad)ienen  fteltt  fic  bie  [trafffie, 
tu  eigener  ̂ Bcrantiüortung  geübte  Setbftersie^ung  gegenüber, 
ber  '^(utorität  beftimmter  ̂ itnx  unb  C^eifte«?  ober  L^iaubeuv 
fä^e  ben  OHauben  an  ben  M  e  n  f  d)  e  n,  an  -i^Jerfönlidjtciten, 
bie   ibnen   biefe  ̂ bctn   unb   ©laubeuyfä^e   vorleben. 

Xrci  (Sigen)d)aften  furbert  fie  üon  biefen  5JhMi)'c^en,  bcnen fie  aU  ibr  33  o  r  b  i  t  b  mit  um  fo  ftärferer  ̂ nbrunft  unb  Xreue 
(5^efo(gfd)ajt  leiftet.  Sie  muffen  ̂ ü  b  v  e  r  g  e  ft  a  1 1  e  n  fein, 
i^  ä  m  p  f  e  r  n  a  t  u  r  c  n    unb    t)  o  li  e  $  e  r  f  ö  n  l  i  c^  f  c  i  t  e  n. 

öeben  unb  'Jöirfcn  %c.  Seligmann-?  meifcn  bicfe  (iigcn 
fc^aftcn  auf  ber  ganzen  Sinie  auf. 

l)er  Sebeut^meg  l!r.  Seligiuannc-«  mar  ein  burc^meg  auf= 

fteigenber   öon   ̂ üijrerpoften   ̂ u   5id)^'^'^^often. So  gerablinip  bicfer  2öeg  naditräglid)  and)  crfc^eint,  fo 
t)k\  Sd)mierig!eiten  bot  er  t>od)  in  fid),  fo  üie(  ilärapfe  batte 

^cr  Überale  ̂ -übrer  ̂ u  beftel)cn.  Xr.  Seligmann  mar  k  änxp^ 
fernatur  im  beften  Sinne  bcv  ̂ Jorte^.  Slein  .Stampfer  um 
be^>  .^ampfci:  miKen,  fein  Streiter  um  !lein(id)e  ̂ inge,  fon- 
bem  Icbiglid)  ̂ Serfed^ter  ber  eigenen  Uebcrf^cugung.  (5r  er- 
fannte,  ba^  ber  Siberali^^mue  feit  ber  9teformbemegung  in 
ber  53iittc  be$  öorigen  3<i^i^^)unbert^  §um  StiUftanb  geraten 
tüav  unb  baf?  atle^5  getan  merben  mußte,  moKte  man  nid)t 
immer  mebr  ̂ ni^^Ji  ̂ ^ni  Snbifferenti^mu-^  tjerfailen  laffen. 
Sr  füblte  fic^  in  htn  ̂ rang  nah  bie  Aufgabe,  biefe^^  Deblanb 
reiigiöfer  ̂ iii^ifferen,^  5U  beadern,  um  auv  ibni  für  fpätere 
Reiten  frud)tbare§  2anb  merben  ,^u  (äffen,  (^r  mu^te,  bafj 
biefer  iiöeg  nid)t  obne  J^ampf  ju  befd^reiten  mar,  unb  naf)m 
Don  öornf)erein  biefe  SSerantmortung  auf  fic^.  2^ rat  er  ̂ u- 

näc^ft  nur  in  ̂ rtifeln  unb  Sd)  rif ten  für  hie  liberale  ̂ 2(uffaf^ 
fung  ein,  fo  mu^te  er  fid)  fpätcr  in  ber  ̂ ranffurter  (^emeinbc 
unb  gan^  befonber^  nad)  ber  ̂ bfaffung  ber  jRid)t(inien  mit 
btn  ©egnern  au^einanberfe^en.  SBeld)  nnglaubtidie  Jßorioürfe 
feiten^  ber  ort()oboyen  Qiegner  hierbei  Xr.  Seügmann  ge^ 

od^t  irurbcn  unb  mie  offen  unb  e^rlic^  unb  ̂ ugleid)  fdjarf 

T^h^ti^^^itoii^il^tfittiiilto- i^n^vS^'^   ̂ '^VH  '^""-;^tr*'*'  ̂ cifpiffen 
,:rt)or3C^en,  bie  an  biefet  Stelle  gitiert  roerbenr   ̂ n  feinem 
^eneralreferat   5U   ben   iRidjtlinien    fagt    er   al§    Srioiberung 

auf  'btn  ̂ Sormurf  Xr.  SSoI)lgemutb^:  Mc^n  \oii  feine  'Beun- 
rul)igung  tragen  in  bie  bcutfd)e  ̂ ubenbcit"  fotgenbe§: 

„ÖiettJig!  IMber  toa^?  ift  bie  größere  ̂ eunrubigung,  ber 

I)eutige  retigiöfe  ̂ uftanb  ber  beutfd)en  Jwben,  bie  Xoten^^ 
Tul^e  auf  retigiöfem  ÖJebicte,  bie  eifige  Xeilnalimlofigfeit,  bie 

3erfal)rcnbeit  ober  bie  fraftiJoUe  Aufrüttelung  au^  bem  lobee- 

fd^laf?  S^at  ber  Stilll^anb  ber  liberalen  33emegung  nid)t  — 
gufammen  mit  anberen  ̂ aftoren  —  ben  :3nbifferenti^mu§ 
großgezogen? . . .  Unerträglid)  ift  ber  religi()fe  ̂ otftanb,  baf^ 
bie  überiüiegenbe  5}lef)r5al)l  ber  beutfd)en  ̂ uben  fid)  tatfäd)Ud) 

(o^gefagt   bat   bon   einem   ̂ ubentum,   ba^   tro^bem    offiziell 
.  aufred)t  erbalten  mirb   $)ier  ift  Sd)mäd)e  ein  ̂ Serbrec^en, 

%ig^eit  eine  Unfittlic^feit.    28 ir  muffen  in  biefer  zerfal)renen 

Ht    unferen    58rübern    unb    Sd)n)ei"tent    bie    Sinien    ,^eigen, 
bO'  benen   fic  fid)   beute   ̂ n   richten   l)ahtn     ̂ öollen   Sie 

rüir'^'unru^igung  nennen?  SSoblan!  'S)  i  e  Unrube  mikn 
reriqiöfia^i  ̂ ubentum  tragen.  Ö5ott  gebe,  baf^  mir  einen 

bunt^fer  ?turm  erregen,  eine  mad^tt)olle  Aufrüttelung  ou§ 

Unb  iiV^gültigfeit  5U  neuen  iübifd)en  Sm^utfen." 
Hnten    ermibe?^'^  „Abrechnung"  mit  btn  Ö^egnern  ber  ̂ \ä)U 

bt§  3ubentumV^   ̂ ^^   ̂ ^^   Vorwurf   ber   ebriftianifierung 
<genbe§: 

l^e  li,  L"  /'^  ̂^'^^-^  ̂ eq  mieber  ,^urüd  5U  legen, 

1  ube^am  n^ti/^^F^vun.  .f^er  »üDnenfun)!,  unb  bie baren  '^xiwÄ^^'''  ̂ ''^  tenn^e.^net  il  n  auc^  aU  rtuc^.t. 

^^LTur^J^    -'V""V^"'"  ̂ ^^'  ̂ ^^"täutage  meiit  genannten 

i^  iil  ̂""^'^.^^^  ̂ '^  Seitgenöffifden  3:beatergefc^id;te.  ©r 

ofpJJff.  ""nJ^V^  ""'''  reinftem  SSiffen  unD 

^rt^  ̂ln."'/^"..^Hf«r^^.  ein  iöefdl^inger  \in  Auf. 
^m    .;,•      S  P'^'^dvmohnhn    ̂ u    fein    mag    ibm,    gerabe 
Wbrf  l.r\'^'^f  ?^^'"  .^mperatit)e"  in  feiner  Brufu^J^«- t^cbrt  geblieben  fem.  %^a§  mm^^^  «.W£^ W-,---  -^^öeu. 
rmtü  lein^-  -0'-*f»'*-Tr -•^*«;T^"'^enn :  „vcebmt  alleö  nur  tn 
ollem":  ein  fc^merblütig  Xeilnefimenber,  tin  ringenber  Be^ fnid.ter  für  bie  beutfdie  mi)ne  mar  aufiiiÄ  «Rnfi  aiU  ̂ ^u 

3tamme§    auf   diTentridbcn   f^-o 
ren    ̂ u    t>  er  treten,     ̂ ienfett^    biefer    oratorifdjien    Afti^ 
ryiiät  aber  ̂ ot  er  oud^i  im  gefd^riebenen  SSort  ftd^i  ju  bem 
hcXannt,  ma^  i'bm  nii^it  nur  ̂ taubeng^,  fouDern 
auic^  '^crjcn^fac^e  ift.    er  l\at  nic^t  nitr  eint  amc^e. 

I 

„3d)  l)abe  einmal  in  einer  $rebigi  anläfjlid)  be»  33er^ 
banbölagci?  ber  beutfd^en  ̂ ubtn  in  ?^rc  Jfurt  gefagt:  „3Bir 

finb  mübe,  jebciu  ̂ Buben  ;^u  »jerficftern,  bx\]  mir  feine  ̂ J^örber 
"oon  9ieligiony  megen  finb."  SSabrlici^,  mir  finb  auc^  mübe, 
ber  jübifd^en  Deffentlid)fcit,  ber  biefeä  Ödhjt  eingeträufelt  mirb, 
,:^u  t)erfid)ern,  ba^i  unfere  Stid)tlinien  f^:ine  (£l)riftiantfierung 

bcy   ̂ ui^entumy   finb." 
4r.  Seligmann  mar  burc^  bcn  emr-d)loffenen  SD^ut,  mit 

lücld)em  er  bit  liberale  Auffaffung  ücrtiat,  immer  mel)r  ̂ um 

^^ortompfer  be^?  ̂ iberali^-^mu^-  gemorbeiv  ̂ cr  9^amc  Selig- 
nmnn  mar  ben  (V^egnern  bai?  rote  Xud);  fie  ertannten  ober 
mollten  nid)t  erfennen,  ba]^  ei5  fic^  legten  Q^nbe^  um  fein 

Abfd)affcn  iciigiöfcr  (^H-unbfäJ3e,  fonbern  um  einen  öollfommen 
neuen  Aufbau   hanbelc.  1 

5föeldi  fd)mere  i^ormürfe  nmn  ii)m  aud)  machte,  mit  meld) 
fpiljcn  Anmürfen  man  il)n  aud)  ,^u  treffen  oerfuc^te,  er  blieb 
üorucl)m  unb  fad)lid),  menn  aud)  fd^aif,  bei  biefen  Au^cin- 
anberfe^ungen. 

Seine  ̂   e  r  f  ön  li  d)  f  e  i  t  tbiee  jebc  anbere  ̂ -orm  ber 
Abmcbi    uirürf.     Xiefc  feine  ̂ erfönlid)feit,  ber  innere  Otüd=^ 

balt,  loar  e^?,  bie  aud)  bem  (Gegner  unbebingte  Achtung  ab' 
smaugen.  Sciemale  traf  er  irgenb  jemanb  perfönlid),  nienial» 
mar  er  bie  Urfac^e  äußerer  Streitigfeiten.  Seine  ̂ erfönlic^^ 
feit  mar  unb  ift  feft  in  fic^  gefc^loffen.  Xurd)  fie  mußte  er 
bem  Öiegner  ebenfo  fd)arf  gu  ermibern,  mie  er  ber  eigenen 

Auffaffung  üon  ̂ ai)x  ̂ u  3öl)i*  unb  Xag  5U  Xag  neue  An^ 
bänger  marb  unb  hei  ber  eigenen  ©efolgfd^aft  böc^fte  Aner== 
fennung  nnb  2iebe  erroedte.  SSer  je  mit  2)r.  Seligmann 
beruf lid)  ober  perfönlid)  ,^u  tun  l)atte,  meiß  biefe  abgerunbetc 
^erföulicliteit  5U  fc^ä^en.  Xeni  (Gegner  mar  fie  ein  tief  in 
ben  Urgrünben  menfd)lid)er  Straft  oeranferter  i^eU>,  ber  nic^t 
^u  befeitigen  mar,  ben  Anl)ängern  bie  mel)enbe  Jai^ne  tief 
ücrmursclter  unb  mit  Stol,,  erfannter  Ueberjeugung,  bie  ber 
ganzen  liberalen  Bemcgung  oon  il)m  oorangetragen  muröe. 

^ic  3ugenb  empfinbet  mitbin  nicf)t  nur  bat-  Oted^t,  fon- 
bern bic  felbftoerftänbltd)e  ̂ flid)t,  biefem  tl)rem  SSorbilb,  bem 

berßorragenben  ̂ ül)rer,  bem  mutigen  ilämpfer  unb  ber  ftarfen 
^erfönlic^feit  jum  70.  öJeburtetage  für  ba^  3?ergangene  ,^u 
banfen  unb  für  bie  B^i^ii^'fl  Öiefolgfc^aft  unb  ̂ ortfc^reiten 
auf   bem    bier   üorgeseic^neten   '-öege   ,^u   öcrfprecben. 

®  IfitItDfinjrle  au0  dem  Beltoeclianö 
2ni&  Ctli)  £).  Itlonfagu,  Coupon: 

3d)  fieue  mid),  meine  (üiüdmüi^iir'ben  ber  5af)lrcic^en ^reunbe  unb  !Bemu!iberer  Xr.  Seligmanui?  anläßlid)  feinet 
70.  03€buvt^5tage^  §ufügen  ̂ u  bürfen. 

2Bir  öon  ber  jübifd)  liberalen  ßnglifc^en  öemeinbe  merben 
immer  mit  Xanfbarteit  baran  benfcn,  ba\^  er  1908  ju  un^i^ 
fam  unb  bie  (Einberufung  einer  grofjen  3Serfammlung  anregte, 

bie  fdjließlid)  ̂ ur  ©rünbung  ber  „Sibcral  ̂ emif^  Stjuagogue" 
fübrtc.  ISr  unb  ."perr  9i*abbiner  Öermain  iiebi)  erzäl)lten  une 
oon  ben  großen  liberalen  3Serfen  in  Xeutfd)lanb  unb  "^xanU 
reid),    unb    mir    mürben   baburc^    angetrieben    unb   ermutigt. 

Seit  ber  53fgrünbung  be^  Söeltoerbanbey  ift  Xr.  Selige 
mann  ?}Jitglieb  be-^  'Borftanbe».  Alv  'Borfitjenber  ber  Ber- 

einigung liberaler  O^abbiner  in  Deutfd)lanb  bat  er  unc^  ftet^ 
^eiftanb  geleiftet,  menn  e»  i^m  möglich  mar. 

2?er  je  bfi§  Ölüd  gebabt  i)at,  mit  Xr.  Seligmann  ,v^^ 
fammenjuarueitcn,  mirb  immer  burd)brungen  fein  oon  feiner 
ÜJelebrfamfeit  unb  aud)  öon  feiner  öüte  unb  9Jtilbe.  ̂ JJZebr 
al^  einmal  bat  fein  Xaftgefübl  fc^mierige  Situationen  gcflärt. 

2öir  ebren  l)eute  3?abbiner  Xr.  Seligmann  nic^t  nur 
aly  |yül)rer,  nid)t  nur  al§  großen  ̂ rebiger  unb  Xenfer.  Xie^ 

jenigen  unter  un^,  bie  J^errn  unb  '^xau  Dr.  Seligmann 
in  i'brem  l)äuvlid)en  2eben  fennengelernt  baben,.  merben  ibnen 
Xanf  miffen  für  baz-  ̂ eifpiel,  bai  fic  un-^  oon  jübifcber  §ei= 
ligfeit  gegeben  baben. 

aianbe  (B.  IRonfefiore,  Conbon: 

}d)  bebaucre,  ba}i  id)  nic^t  bic  ßeit  b^l^e,  jum  70.  ̂ e^ 
burtc-tag  be^^  ̂ perrn  Xr.  Seligmann  einen  Artifel  ;^u  oer- 
f äff cn^  b?r  feine  Serhiciifte  *  AtL^Mäi  ̂ 114.  .müibi^t,  '^JLber  id) al§  einfaclier  ?!}litarbeiter  am  Söertel  bc^  liberalen  3ubentum§ 
mill  bod)  meine  aufrichtige,  tiefe  GrgViffenbeit  unb  Jgocbac^tung 
äum  AuC'brud  bringen.  Anbere  fi^nnen  beffer  al»  ic^  ben 
t)ollcn  23ert  feinem  langen  2Sirtcn^  in  feiner  (i>emeinbe  be^ 
urteilen.  Aber  ber  (Erfolg  feiner  Aibeit  unb  feiner  Au^bauer 

ift  meit  über  J^-'^nffurt  f)inau^gebrungen.  3Sir  alle  l)offen, 
ba%  biefer  mertüolle  'DMtarbeiter  unb  ̂ reunb  nod)  oicle  ysal)xe 
unter  un^3  meilen  möge,  ba^  er  un5  meiterl)elfe  burd)  äöort 
unb  Xat,  burd)  fein  33cifpie(  unb  burcb  feinen  (Glauben. 
Unfere  (iiemeinfdiaft,  ebenfo  mie  unfere  befonbere  Sac^e,  l)at 
auy  ben  pcrfd)iebenften  Örünben  f(^mere  unb  trübe  Reiten 

burc^5umad)en.  2Bir  braud)en  ̂ knfi^en  mie  öerrn  Xr.  Se* 
ligmann,  er:probt  unb  treu,  äuüerläffig  unb  gläubig,  unb 
jugleic^  aud)  begabt  mit  gefunbem  5!)ienfd)ent)crftanb,  mit 
praftifd^em   2i?iffen   unb    nid)t   ol)ne  Junior. 

Xie  \)o^e  Bebeutung  unb  ̂ otmtnbigfeit  be§  liberalen  3u- 
bentunit^  finb  für  mid)  unbeftrcitbac.  ^n  ibm  allein  liegt 
bie  (V^emäl)r  für  bie  ä^^^^i^f^  unferer  ̂ Religion.  Söenn  mir 
unferem  lieben  ̂ reunbe  bie  ber^licbflen  Söünfc^c  für  fein  fünf- 
tige^  SSoblergeben  barbringen,  fo  tun  mir  e§,  mie  ic^  jugebe, 
um  unferetmillen  minbeften»  ebenfo  Die  für  il)n.  ̂ it^entum, 
unb  befonbere  liberale^?  ̂ ubentum  ntüffen  ibm  für  bie  SSer^ 
gangenbeit  banfen,  fie  fd)auen  auf  ibn  in  ber  (^egenmart 

unb'  hoffen  auf  i^n  für  bie  3itfunfi. 

Robb,  £omg-@ermain  C^og,  Tßavis: 
Xic  fleinen  (^jeifiev  unb  bie  fleinen  iöificnfc^aftler,  bie 

nur  an  bic  Cbeifläd)e  ber  Probleme  l)erangeben,  mollen  nur 
ben  Unfall  unb  bie  ■[»Jlatciie  anerfenneu.  Xic  großen  Xenfer 
unb  magren  23eifcn  aber  beugen  fic^  oor  einem  göttlichen 

2Befen.  So  finb  ̂ ^l)ilofopl)en  mie  Bonrrour  unb  Bergfon, 
bie  ebenfo  bebeutenb  burc^  bie  Xiefe  ibre?  Urteilt  mie  burd) 
il)r  SlUffen  finb,  an5gcfprod)cnc  Spiritualiften. 

„(£'!5  mürbe  menig  ben  Xatfac^en  entfpred)en",  erflärt 
SSontrouj,  „menn  mir  fagen  mollten,  bie  C^otte^ibee  [ei  ö|^ 
ber  menfd^licl)en  SSernunft  aufgegeben  morben.  ^^^^^r  bat  bie 
Bernunft  fid)  mebr  unb  mebr  ion  ber  Borftellung  einer  außen 
bor^anbenen,  materiellen  föottbeit  entfernt,  meldte  nic^t?  ale 
ein  (Ebenbilb  ober  eine  Steigerung  ber  Xiere  ober  ̂ Dienfdben 
märe.  Aber  fie  bält  fic^  immer  met)r  unb  mei^r  an  S3egriffe, 
bic,  ̂ ufamniengefaßt,  befiniert  unb  oertieft,  gan;^  unb  gar 
bem  entfprec^en,  ma§  ba^i  religiöfe  ̂ emußtfein  unter  bem 

dlamen  „(55ott"   oerel)rt." SSergfon  fc^reibt:  „Xie  in  meinem  ©ffai)  über  bie 

unmittelbaren  G)  eg  eb  en  l)  ei  t  en"  bargelegten  Be^ 
tradjtungen  laufen  barauf  ̂ inau6,  bie  Xatfac^e  ber  ̂ reibeit 

in^  ̂ elli*te  Sic^t  ̂ u  f e^en.  Xie  Betrad^'  igen  über  Stoff 
nnb  (äebäd)tni§>  laffen  un»,  ̂ offe  i^,  auf  bie  jReaiitöt 
bcö  Öieifteg  gerabeju  mit  bem  Ringer  ftoßen;  bie  über  bie 

fc^ö;)ferifd^e  (Eüolution  ]"tellen  bie  Sc^ö^jf ung  aB Xatfac^c  bar.  Au§  allem  biefem  ergibt,  fiel)  flar  unb  beuU 

lid)  bie  S^ee  eine»  fc^öpferifd)en  unb  freien  (^otte»,  ber  ̂ u* 
gleid)  ber  Urheber  ber  5}laterie  unb  bes  öeben^  ift  unb  beffen 
Sd)ö|)feraft  öom  Sebcn  felbft  burc^  bie  (Entmidlung  ber  Arten 

unb  bie  SSilbung  ber  menfc^lic^en  ̂ erfönlic^feit'  fortgefübrt 

mirb." 

Aud)  ber  Auefprud)  beö  berübmten  ̂ bt)fifer5  Gabriel 

^Jfippmcnu  fei  I)icr  an^ef übrt:  „^ie  tonnte  ̂ )lid)tbcn!cnbt5 

ba^  Xenfen  erzeugen?" Unb  in  ber  Zat,  ma§  ift  Xenfen  anl)hel  aU  ein  im 

tiefften  ̂ ^nern  fid)  fummeln,  um  ba^^  Sein  in  feiner  f(^öpfe- 
rifcben  unb  geftaltenben  23irffamfeit  über  aller  SSiell^eit  unb 
3erftreuung  §u  erf äffen?  Alfo  bie  ©rfenntnis  einec>  Seienben 
üon  Xauer  unb  Söert?  95lit  allen  9?egungen  unb  allem 

SSirfen  i^reä  (iJeii'te»,  i^rer  ̂ inne,_  ii)xeh  SSillen^  glauben ber  G)elel)rte,  ber  Xeitfer,  ber  ̂ ünftler,  ber  ̂ elb  an  biefen 

böc^ften  SBert  unb  öerebren  ibn  aU  ba^  primäre.  Xa»  Xen^ 
fen  ift  bat-  &ötüid)e  in  un»,  ba^,  in  feiner  Xätigfeit  felb^, 

fid)  immer  fieserer  unb  ooller  ber  emigen,  unioerj eilen  3Sal)r* 
beit  bemußt  mirb  unb  oon  ber  unenblic^en  (^ottbeit  lebcnbige§ 
3eugnid  ablegt.  SSir  fud^en  bat>  2öal)re  unb  &nte  be^haib 
fo  inbrünftig,  meil  mir  bat>  (3u\e  unb  23abre  fdion  in  un» 
tragen  unb  uns;  mit  all  ber  gülle  bereid)ern  mollen,  bie  mir 
auf  bem  ©runbe  alter  Xinge  a^nen. 

Sßie  follte  anfällige?-  Aufeinanbcrftoßen  to^er  (Elemente 

bat-  erzeugen  fönnen,  ma^  mäd^tig  ift  aly  Drbnung,  aU  Xen* 
fen,  ai§>  ̂ rei^eit,  alg  ̂ nitiatioe,  aU  Berantmortliclifeit,  afe 
(Ebelmut,  al§  9Jäd)ftenliebe,  bie  S^nt^efe,  bie  fid^  felbft  al^ 
C^an^e^  erfaßt  unb  burd)  bie  ba^  Seben  Sinn  unb  23ert  er^ 

l)ält? Xai>  Xenfen  poi'tuliert  baber  einen  abfoluten  SSert,  ber allen  anhexen  SBerten  erft  ibr  mabre»  23efen  oerlcibt.    23enn 

Zeir^mete   l^lugfdjrift    über  \,&oeti)'t    u  n  D   bie    3  "  ̂  e  n" t^erfaßt,  fonDern  er  bat  öor  allen  Xiigen  in  tbrifd^en  ©ebid^. 
ten    ergrcifenbe    Beichten    feine»    X-entfd^tum^    abgelegt.     (Er 
füblt    fid;,    mie    bem    mol)l    faum    mber»    fein    iann,    ai^ 

Xräger  uno  9Jlit  arbeit  er  bi^.-1f(d;er  Kultur  nnb 
tiat  ha?-  uxbi  et  orbi  in  noc^  fo  erfitterten.  kämpfen  burdii 
2Bort  unb  Stf/rift  ftet§  ift  reitbar  üeifüibet.    ̂ eine  ̂ raqe,  ba^i 
otxabe  ein  fo  li^oerer,   immer   ntit  .fidt   felbft   im   ̂ onflift 
iicoenbc^-  ̂ "^^l^  mie  3ultu§  ̂ ab  —  ber  „iOlenfd^  in  feinem 
^mcgprud^"  —  auc^  bie  Berriffenbeit  smifden  2lb[tantmung unb  mturgefübl  fomie  StaatSbürgerium  fdimersboit  in  fic^ 
burc^^lttten   baben   mirb.     mex,    obnlt  fid^    jemafS    aie^ 
ben    ftolsen    S^roffen    beg    '^oUe?-    3frael    su t)evleugnen,  bat  er  fid^  öod^  fict^  auf  bie  Seite 
be§  ftaate§  unb  ber  Kultur   geftetlt,   au§  be.^ 
neu  bteflarfen  Ströme  fein e:^  Seine;  un^  SSir. 
fenj   fließen.    Obne   3auberi.   befennt   er   fvd> 
ntei,de;ermaßen    .^  u  m    3  u  b  e  n  t  u  m    mie   ,^  u  m    X  e  n  t  f  d^  . 
tum,    bte    für    ibn,    ben    beutf.di(n    3uben,    „ein? 
unb   unletTbar"   finb.     Xarnm    mollen    mir    qerabe    an feinem    (Sbrentage  feiner   Berbienjle      um    ̂ ubentum     unb 
;i,eutfd^tum   md,t   bergeffen,    unb    boffet  i,   baß:  i^m   nod;   ein 
langet  «eben  be\d]ieben  fet,  um  feine  Arlieit  in  beihex  Xicnfften 
ou^^ubauen  unb  §u  ermeitern  nnb  bcre  inft  eine  reid,c  (Srnte 
VI  bie   ̂ d.euern  einee  arbeitfamen  Sei  .en?  ,^u  förbern.    2lm 11.    Xeaember   aber   mollen    mir  Suliu.  ?  ̂ ob    unb   un^   ku 
plei-d-en   Xeilen    ̂ u   „bem    böd^ften   <55lü  d   ber    GErbenfinber", namlidj    ju   feiner    „^erfönlidjfeit"    gro  tuliercn. 

Dem  2(nbenfen  an 
Dr.  3faaf  Coeroi,  Ohevvabh  Mev  in  :f ürff) 

100  3abre  finb  e«  l^er,  baßj  ber  17  63  in  2lbet§borr  bei 
errangen  geborene  Xr.  3faaf  öoetm  §:  im  Xijlrftt^rabbiner 
m   gurt^    beftellt    murbc.     Xiefer    finge       bod^gebilbctc,    oom 

@eift  mobernen  SSiffeuö  unb  Streben?  burdfbrungene  IQlann, 
biefer  unentmegte  Kämpfer  für  ben  öiberali^ntu»  mar  ni^ 
nur  cm  tiefgrünbiger  (SJelebrter  unb  ̂ anjelrebncr  tjon  jün* 
benber  ̂ erebfamfeit,  foitbern  eine  ob  ibrer  tjornebmen  &e^ 
finnung,  ibre?  bulbfamen,  milbtätigen  SSefen?  allgemein  bt» 
liebte,  neacf.letc  unb  boc^gefd^iä^te  5?erfönlic^feit.  bic  für  bie 

9fletormbemegung  tjon  bober  ̂ Bebeutung,  bie  "*@emeinöc  tn 
allen  Angelegenl)eiten  mürbig  bertrat  unb  in  jalirjcfjnte^ 
langem,  fegengreid^cn  3Sirfen  ibr  Anfeben  ftetig  mebrte.  Audb 
um  ̂ ie  Mrnberger  (iiemcinbe,  bie  oon  1857  bi§  1872  feinem 
Siabbmat  jugebörte,  mad^te  fid^  Soemi  fel^r  tjerbient,  inüem 
er  mutig  gegen  Die  inneren  unb  äußeren  Sdimteriateitcn 
lämpfte  unb  bie  erfte  gemeinblid^e  Organifatfon  ber  1850  ̂ u* 
gelaffenen  ̂ uben  in  9^ürnberg  fd^uf.  AI?  tatträftiger  Ber^ 
treter  ber  liberalen  9?id^tung  mürbe  er  üon  Seilen  ber 
f^ürtber  Drtl^obofie  beftig  angegriffen,  mufte  jebod)  feine 
Stellung  gu  behaupten  unb  §u  fiebern,  ̂ it  ben  öonorationen 
t>on  T^ürtb  ftanb  et  in  bedien  Bejiel^ungen.  Xer  liebende» 

mürbige  bo$gebilbete  ̂ ei'ellfd^after  faß  täglid^  mit  bcn  (Srften 
ber  2tabt  in  trautem  ©efpräd^.  AI?  einer  fetner  guten 

l^^reunbe,  ber  latbolifd^e  Stabtpfarrer,  il^n  einmal  fd^erscvbal^ 
ber  fragte,   mann   er  mobl  fein   erfte?   Sc^infenbrot  effe,   cr.^ 

mibcrte  Soemi  fd^lagfertig:  „Auf  beiner  food^jeit".  'Befannt 
ift  fein  oemanbtet^  Benebmen,  al?  im  ̂ aljxe  1861  eine^ 
Xage?  Äönig  Submig  II.,  ber  in  ??ürnberg  meilte,  plö^Iid; 
ol^ne  tjorberige  Anfüge  in  ̂ üxtb  cinritt,  babei  ber  Synagoge 
einen  ̂ efud;  abftattete  unb  bort  ben  Segen  empfing.  Xer 
9?abbincr  erbielt  bamal?  ben  i!9lic^ael?orben  I.  .klaffe. 

Soemt,  auS^  änßerlid^  eine  mürbige,  ftattlid^e  (£rfd:e!nung, 

fül)rte  ein  ibcale?  ̂ ^^milienleben  nnb  ftarb  1873  bod)bctagt 
tinb  ttefbetrauert.  ©r  liegt  auf  bem  alten  ̂ ürtber  «Vrieb^oji 

begraben.  Seme  jablreid^en  ̂ flac^fommen  finb  über  bte  gan^ijC 
(Sxbe  jerftreut.  ^anna  ö  0  m  b  u  r  g  c  r,  9?ürnberg. 
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bei-  ̂ tlici[l  negiert,  in  mejfcn  tarnen  negiert  er?  3m  ̂ J?amcn  ̂  

bejfen,  wav  er  an  !oöIicrcm  in  \'\d)  tü()tt,  nämlid)  bc«?  («eiftcv;. 
(S^crobe  mälnent)  er  bafier  bic  (^jiftenj  bec^  Hbfoluten  be- 
ftrcitet,  beftätigt  er  fie  implicite  (als  tonifrf)C  ̂ olnerung), 

beun  er  bfj^iebt' nd)  auf  etma^r^,  t>a^  \üx  alle  ökifter,  alle  3eiten 
nnb  Crte  gültiq  ifl.  „2ßie  joUte  e^?  mönlid)  fein",  fogt 
5Jtatebrancf)e,  „ban  alle  Wenfd)en  einanber  ber[tel)en  unb  mit- 
einanber  übercinftimmcn,  menn  bic  !i8ernunit,  bie  jie  ju  'Jiak 

5iel)en,  berfrfiiebenartig  lüäre?" 
SSenn  51)r  bon  53al)r^eit  unb  Cs5creditin!eit  fpred)t  unb 

ha^^^  Streben  banarfi  für  feuer  eincne-^  2öir!cn  unb  baS'  aller 
Generationen  al^^  3bcal  aufftellt,  menn  31)r  imftanbe  feib, 
(Surf)  biefem  Cvbeal  ̂ ^u  opfern,  unb  oerlannt,  ba^  man  \f)m 
fid)  opfere  -  mcm  bcnn  geliord)!  ̂ lir,  ioenn  nirfit  bem  ̂ ufe 

einev  Seienben,  bac  allein  n3alH'l)aft  ift  unb  n)al)riiaft  ucrbient 
p  fein!  ̂ ci^  neige  mid)  nur  bor  einem,  ba^  größer  ift  aU 

\(h  felbft,  ic^  opfere  mid)  nur  einem,  ba'3  mel)r  ift  ali?  ein 
einfarficc,  bunfle^  Spiel  ber  ̂ Träfte. 

Hub  bicfe  ;^uperfid)t  trügt  nid;t;  beun,  inbem  ha?'  '^^enfen 
fid)  fammelt,  nertieft  unb  bcreid)ert  e^^  fid)  unb  erfährt  bie 

tiefften  ̂ reubeu  ber  (fvfeuntni^  unb  ber  'iöegeifierunq.  Cs^ 
oufmerffamer  unb  hingebung^ooller  uufere  ̂ Betrad)tung,  befto 
me()r  i»i(^t,  äöärme,  innere  (vrud)tbarfeit  ̂ iel)t  in  uuo  ein. 

^•iefe  2eben§fteigerung,  bicfe  ̂ üUe  ber  traft  unb  ̂ egeifte= 

rung  jeugt  flar  öon  bem  IjReidjtum  ber  „Cuelle  be-^  iieben?", mefor   d)  a  i  i  m. 

^id)t  mir  befi^jen  biefe  ̂ bee,  fie  befit^t  un^:?:  fie  treibt 
un§,  ba)i  mir  fie  perteibigen  unb  a^3  2öal)rl)eit  Derbreiten. 

Unb  j^ugleic^  bebeutet  infolge  eine^  munberbaren  ^^organge^o 
biefc  2Sal)r^eit  feine  )^ed)tfc^aft;  fie  ift  eine  33efreiung,  eine 

gntfaltunq  un|c.c^^  ©eienv,  M6  ̂ od)  („Dl")  roirb  ̂ ux  fgerr- 

frf)oft  („9)?ül(^utl)"):  tüir  werben  be-^  göttlid)en  jKeic^eö  teil- 
tjaftig. 

BUCH  ER  SCHAU    j*i 
Dr.    Michael    Traub:    Jüdische    Wanderbewegungen    vor    und 

nach   dem   Weltkrieg.    Jüdischer   Verlag,   Berhn,    1930.    162 Seiten 

Das*  Buch  bietet  eüi  sehr  reichhaltiges  und  gut  bear- 
beitett«  Material  über  die  jüdische  Auswanderung  aus  Luropa 

seit  dem  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  bis  zur  Gegenwart
 

Mit  zahlreichen  Tabellen  versehen,  gibt  es  dem  Leser  eine 

sehr  gute,  alle  Einzelheiten  umfassende  Uebersicht  über 
 die 

Stärke  der  Einwanderung  der  Juden  aus  Rußland  Polen  und 

Rumänien  nach  den  Vereinigten  Staaten,  Kanada,  Argentinien 

und  Palästina,  über  die  soziale  und  berutliche  Gliederung
 

der  jüdischen  Auswanderermassen,  die  Verteilung  der  
Ge- 

schlechter unter  den  Emigranten,  die  Wirkung  der  Em^van- 

derungsbeschräukungen  in  den  Vereinigten  Staaten,  da
s  Ver- 

hältnis von  jüdischer  zu  nichtjüdischer  Emwanderung  in  Ame- 
rika usw.  Es  kann  als  Nachschlagebuch  sehr  nützlich  sein. 

Zu  bedauern  ist  es,  daß  der  Verfaser  in  den  Kreis  s
einer 

Betrachtungen  nicht  auch  die  übrigen  Lander  Sudamerika
s 

gezogen  hat,  wie  Brasilien,  Uniguay  usw.,  nach  welchen  si
ch 

kl  den  Nachkriegsjahren  infolge  der  starken  Erschwerung 

der  Einwanderung  nach  den  Vereinigten  Staaten  eine  nic
ht 

ganz  unbeträchtliche  Menge  jüdischer  Auswanderer  gewandt 

hat  Auch  hätte  Südafrika  nicht  übergangen  werden  dürfen. 

'  Widerspruch  ruft  der  Verfasser  im  Kapitel  hervor,  welches 
Palästina  behandelt,  ebenso  in  seiner  im  Vorwort  dargelegten

 

geschichtlichen  Auffassung  der  judischen  Wanderöewegung. 

Bei  der  Behandlung  des  Ergebnisses  der  judischen  
Einwande- 

rung in  Palästina  in  den  Nachkriegsjahren  stellt  er  mit  Recht 

fest  daß  das  Resultat  „weit  hinter  der  erwarteten  
Massen- 

emigration zurückblieb".  Das  ist  zweifellos  wahr,  es  kann 

aber  nicht,  wie  es  Dr.  Traub  tut,  neben  der  ungenügenden 

wirtschaftlichen  Entwicklung  des  Landes  und  dem  Fehle
n 

genügender  Kolonisationsmittel'-  auf  die  „res
triktive 

Einwanderungspolitik  der  palästinensischen  
Regie- 

rung (von  Herrn  Traub  unterstrichen)  zurückgeführt  werden
. 

Die  Maßnahmen  der  englischen  Regierung  in  Palasüria  
hatten 

keineswegs  eine  primäre  Bedeutung,  sie  spielten  und  spielen 

eine  ganz  untergeordnete  Rolle.  Die  jüdischen  Massen
  Ost- 

europas, welche  nach  dem  Weltkrieg  in  eine  so  furchtbare 

Situation  gerieten,  wandten  sich  in  der  Tat  m  den  ersten 

Nachkriegsjahren   in  weit  größerem   Umfange   nach    Palastin
a 

Senbet  ben  fänigen  BcHtag 

für  ba^  4«  Cwartal  1930 

auf  t>a^  *<Joftf*cc!'Äonto  ber  ̂ Berciniöunö  für  ̂ a^ 
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als  vor  dem  Wcltkri  r,  weil  der  alte  Weg  nach  Amerika 
verriegelt  wurde.  Auf  ücse  Weise  kamen  bis  192d  zusammen 
ca.  95Ü(K)  Juden  aus  Osteuropa  nach  Pal:istina  und  da 
gleichzeitig  ca.  20  000  aus  Palästina  ausgewandert  sind,  er- 

höhte sich  bis  1926  die  jüdische  Einwohnerzahl  Palästinas 
durch  die  Einwanderung  um  ca.  75  000.  Die  Einwanderung 
wurde  aber  seither  faktisch  bedeutungslos  nicht  deswegen, 
weil  die  englische  Regierung  die  Einwanderung  erschwerte, 
sondern  weil  es  sich  lieraijsstellte,  daß  Palästina  nicht  im- 

stande ist,  größere  Massen  von  Juden  aufzunehmen,  so  daß 

ein  größerer  Zustrom  s.ofort  eine  wirtschaftliche  Notlage  her- 
beiführte. ELs  ist  gar  nicht  zu  bestreiten,  daß,  wenn  die 

englische  Regierung  ihre  Einwanderungsbeschränkungen  nacht 
erlassen  hätte,  die  jüdische  Einwanderung  nach  Palästina 
jetzt  im  wesentlichen  ni-cht  stärker  gewesen  wäre  als  sie  ist. 
Der  Mißerfolg  der  verhältnismäßig  bedeiitenden  jüdischen 

Einwanderung  in  Palästina  in  den  ersten  7 — 8  N'achkriegsjahren bestätigte  vollauf  die  Argumente  der  Zionisten^ci^ricr,  welche 
stets  betonten,  es  könne  keine  Rede  von  Palästina  als  einem 
Land  sein,  welches  auch  nur  annähernd  als  Einwanderungs- 

land für  die  Millionenmassen  Osteuropas  in  Betracht  kommen 
könnte. 

Ebenso    müssen    einige    Worte    gesagt    werden    gegen    Dr. 
Traubs     geschichtlich-theoretische     Erklärung     der     jüdischen 
Wanderbewegung.     Er   stellt    die    Sache    so    dar,    als    ob    die 
jüdische   Wanderung  ein   unaufhörlicher   Prozeß   sei,   der  stets 
mit  größerer  oder  kleinerer  Intensität  andauert.    Dieser  Prozeß 
soll    darin    bestehen,    daß    die    Juden    gerufen    wurden    oder 
kamen,    ,,um    wirtschaftliche    Funktionen    zu    erfüllen,    deren 

Träger   im    betreffenden    Lande    ganz    oder   teilweise   fehlten'*. Nachdem   aber  im   betreffenden   Land  sich   eine   entsprechende 
eigene    Berufsschicht    ausbildete,    welche     die    wirtschaftliche 

Rolle     der    Juden     ci-füj^n     konnte,    werden     gewöhnlich     die 
Juden    gezwungen,    „cl*^  alten     Positionen    zu    räumen,    und wirtschaftlich    umzusatteln    oder   weiterzuziehen.     Das    Gleiche 
wiederholte    sich    während    der     letzten     Jahrzehnte     in     den 

meisten   Ländern   mit  jüdischer  Massenansiedlung.*'    Diese   Er- 
klärung   kann  .nicht    als    zutreffend    angesehen    werden.     Das 

Hauptland    der  jüdischen    Auswanderung   war   bis    zum    Welt- 
krieg   das    alte    Rußland,    aus    welchem    in    manchen    Jahren 

100-150  000  Juden  nach   den   Vereinigten   Staaten   allein   jähr- 
lich   gingen.    Nun    war   diese    Auswanderung    in    keinem    Fall 

dadurch  zu  erklären,  daß  etwa  ein  neuentstandenes  russisches 
Bürgertum   diese   Auswanderung   verlangte,   um   die   Juden   als 
Konkurrenten    loszuwerden.    Die    jüdische    Auswanderung   aus 
Rußland  war  in  Wirklichkeit  durch   antijüdische  Gesetze  und 
eine    antijüdische   Politik   verursacht,   die    auf   religiöse    bezw. 
politische  Motive  zurückzuführen  waren,  nicht  aber  auf  wirt- 

schaftliche Gründe.    Alle  die   Gesetze,  welche  das   Leben   der 
jüdischen  Massen  in  Rußland  so  furchtbar  erschwerten,  waren 
schon    in    den    ersten    Jahrzehnten    des    vorigen    Jahrhunderts 
erlassen,    als    von    der    Existenz    einer    russischen    Bourgeoisie, 
deren    Interessen    diese    Gesetze    etwa    nützlich    sein    sollten, 
keine   Rede  sein   konnte.    Sie  waren   in   der  ersten   Phase  der 
russischen     jüdischen    Gesetzgebung    durch     die     Betrachtung 
der  Juden   als   eines   im   allgemeinen   infolge  des  Wesens  der 
jüdischen  Religion  schädlichen  Elements  bedingt,  welches  durch 
Aneignung    der   christlichen    Kultur    und    Bildung    besser    ge- 

macht werden  sollte.    Später,  etwa  seit  den  letzten  Jahrzehnten 
des    19.    Jahrhunderts,    trat    ein    ganz    anderes    .Motiv    hinzu, 
die    Bekämpfung    der    Juden    als    Träger    der    revolutionären 
Bewegung,     Mit   der   Entwicklung   des    russischen    Bürgertums 
und    des    russischen    Kapitalismus    hatte    das    nichts    zu    tun. 
Man    könnte   im    Gegenteil   zahlreiche    Beispiele    anführen,   in 
denen  russische  Handelskammern  und  ähnliche  Organisationen 
die   Abschaffung  der  geger  die   Juden   gerichteten   Ausnahme- 

gesetze verlangten,  weil  sie  sie  vom  Standpunkt  der  Entwick- 
lung   der    ru&sJschÄ«  -  Wirt  <^f|(llt^*l&    schädlich    betrachteten, 

was  sie  in  der  Tat  auch  ware/i.    Diese  Eingaben  blieben  aber 

von   der  Regierung  imber^cksichtigt.     Eine    Analogie   zu   den 
Judenverfolgungen    im    altpn    Rußland,    welche    die    jüdische 
Auswanderung   bedingten,   könnte    man    in    der   nichtjüdischen 
Geschichte   in  solchen   geschichtlichen    Tatsachen   finden,   wie 
etwa  die  Ausweisung  der  Hugenotten   aus   Frankreich  infolge 
der   Aufhebung   des    Edikts    von    Nantes   durch    Ludwig   XIV., 
die    wirtschaftlich    Frankreich    nur    schädigte.     Wirtschaftlich 
war  diese  russische  antijüdische  Politik  auch  vom  Standpunkt 
der  Interessen  des  russischen   Bürgertums  sinnlos.    Ebenso  ist 
auch  nach  dem   Krieg  die  Lage  der  Ostjuden,  welche  sie  zur 
Auswanderung    zwingt,    nicht    auf    die    Konkurrenz    eines    ein. 
heimischen    Bürgertums   zurückzuführen.    In   Rußland   gibt   es 
jetzt    ein    Bürgertum    überhaupt    nicht    mehr,    das    Elend    der 
jüdischen   Massen  in   Rußland   ist  eine   Folge  von   etwas  ganz 
anderem,    —   des    Bestehens    des    bolschewistischen    Regimes, 
welches  das  Privateigentum  vernichtete.    Dieses  Regime  zwang 
nicht  nur  die  Juden,  —  nach  Herrn  Traub  ein  Wanderervolk 
par    excellence    — ,    zur    Auswanderung,    sondern    u.    a.    auch 
deutsche  Bauern,  an  derer  „Produktivität"  und  Bodenständig- keit   auch    Herr    Traub    wohl    nicht    zweifeln    dürfte,    ihren 

Wohnsitz  zu  verlassen  unc'  in  Amerika  Rettung  zu  suchen.   Da- 
durch   ist    das    jüdische    Elend    nicht    nur    in     Sowjetrußland 

verursacht,  sondern  auch  in   Polen,  welches  in  seinen  jetzigen 

Grenzen  ungefähr  die  Hälfte  der  früheren  russischen  Juden 

beherbergt.  Bis  zum  Weltkrieg  war  Polens  Industrie  und 

Handel  auf  Rußland  angewiesen,  auf  den  russischen  Markt 

eingestellt.  Sie  sind  daher  jetzt  in  einer  so  äußerst  schwierigen 

■  Lage,  weil  der  russische  Markt  nicht  mehr  da  isi.  Infolge- 
dessen sind  auch  die  Juden  Polens  in  eine  Situation  geraten, 

aus  welcher  sie  unter  den  gegenwärtigen  Verhältnissen  nur 

eine  Massenauswanderung  retten  könnte,  die  aber  infolge 
der  amerikanischen  Beschränkungen  unmöglich  ist.  Gäbe  es 

in  Rußland  keine  Bolschewistenherrschaft,  so  wäre  auch  im 

selbständigen  Polen  die  Lage  der  Juden  eine  weit  bessere, 

die  Konkurrenz  des  nationalpolnischen  Bürgertums,  die  aller- 
dings sehr  ernst  ist,  hätte  dennoch  keine  solche  katastrophale Bedeutung   erlangen   können. 

Diese  Einwände  richten  sich  aber  nur  gegen  die  theore- 
tischen Ansichten  des  Verfassers.  Der  Wert  des  Buches  von 

Dr.  Traub,  was  seinen  Inhalt  an  Tatsachen  anbetrifft,  wird 
durch  sie  nicht  berührt,  es  kann  jedem,  der  sich  für  die  Fragt 

der  jüdischen  Immigration  interessiert,  empfohlen   werden. 
Dr.  I.  L  e  w  i  n. 

Literarische    Notizen. 
Am  S.  November  abends  referierte  auf  Einladung  der 

Herren  Prof.  Elbogen,  Prof.  Mittwoch,  Dr.  .Moses  Auerbach 
und  Dr.  Fritz  ."VAicIlael  der  bekannte  Geonimforscher  Dr. 

B.  M.  Lewin  aus  Jerusalem  im  Hause  Dr.  Michaels  über  seine 
wissenschaftliche  Arbeit.  An  30  Herren  aus  allen  Kreisen 

des  jüdisch-wissenschaftlichen  Berlins  waren  der  Einladung 

gefolgt.  Neben  Dozenten  von  Hochschule  und  Rabbiner- seminar, mehreren  Rabbinern  der  beiden  Berliner  jüdischen 
Gemeinden  waren  Nathan  Birnbaum,  Chaim  Brody,  Samuel 

Horodetzki,  Jakob  Klatzkin,  Arthur  Spanier,  Moritz  Stern, 
Chaim    Tykoczinskv  u.   a.    erschienen. 

Lewin  referierte  über  die  Werke  ,,.Ma'asse  Erez  Jisrael'S 
,,Sefer  ha  Metiwot"  und  besonders  über  sein  ,,Ozar  ha 
Geonim".  Durch  glückliche  Funde  in  den  Handschriften- 

sammlungen Europas  und  Amerikas  gelang  es  ihm,  eine 

ganze  Anzahl  von  Bruchstücken  des  Sefer  ha  Ma'assim.. der  alten  palästinensischen  Halachasammlung  aus  etwa  dem 
5.-7.  Jahrhundert  zusammenzustellen.  In  Handschriften  und 

Druckwerken,  in  ältesten  halachischen  Schriften  und  Kom- 
mentatoren fand  Lewin  ein  früher  fast  ganz  unbeachtetes 

Werk  aus  der  Suranischen  Hochschule,  das  Sefer  ha  .Metiwot. 
Das  Hauptwerk  Lewins  ist  aber  Ozar  ha  Geonim,  in  dem 

er  in  der  Anordnung  des  Talmuds  Blatt  für  Blatt  die  ein- 
schlägigen Erklärungen  und  Gutachten  der  Geonim  sammelt. 

Von  dem  Riesenwerk,  das  etwa  20  Bände  umfassen  dürfte, 
sind  die  ersten  drei  Bände  (Berachot,  Schabbatt,  Eruwm, 

Pessachim)  bereits  erschienen.  Sie  geben  eine  Fülle  von 
Stoff  aus  der  Geisteswerkstätte  der  Geonim  von  Sura  und 

Pumbedita.  Die  Bedeutung  dieser  Sammlung  für  das  Stu- 
dium des  Talmuds,  der  Halacha  und  der  jüdischen  Geschichte 

während  der  Epoche  der  Geonim  und  die  Erforschung  dieser 

Gebiete  läßt  sich  bereits  ahnen,  wenn  auch  noch  nicht  er- 

messen. Aber  schon  heute  ist  „Ozar  ha  Geonim**  eines  der 

wichtigsten  talmudischen  und  halachischen  Werke  der  Gegen- wart. 

Die  Versammlung  beschloß,  nach  Kräften  Dr.  Lewrn^  m 

seinen  .arbeiten  durch  Verringerung  der  wirtschaftlichen  Sor- 

gen für  sein  Werk  zu  unterstützen.  Nach  drei  Seiten  will  man 
arbeiten:  Man  will  die  größeren  jüdischen  Gemeinden  zur 

finanziellen  Beihilfe  auffordern,  einzelne  jüdische  Mäzene  mter- 

essieren  (  von  denen  dankenswerter  Weise  einer  zur  Heraus- 
gabe des  nächsten  Bandes  bereits  2000  RM  zur  Verfugung 

gestellt  hat).  Vor  allem  aber  sollen  Subskribenten  für  das 
Werk  geworben  werden.  Die  bereits  erschienenen  Bände 

und  die  künftigen  sollen  den  Subskribenten  zum  Preise  von 

je  10  RM  geliefert  werden.  Lewin  hofft  jährlich  2  Bändf fertigzustellen J  xX'enn  TiTrn  3^1  e  »orgc  iiir  f6^^IMBBB69i^ des  Druckes  und  den  Vertrieb  der  Bücher  abgenommer 
werden.  Zur  Durchführung  dieser  Vorschläge  Aurde  ein 
Komitee  bestehend  aus  Dozent  Moses  Auerbach,  Oberrabbiner 

Chaim  Brody,  Professor  Ismar  Elbogen,  Rabbmer  Jakob 
Freimann  und  als  Schriftführer  Dr.  Esriel  Erich  Hildesheimer 

(Berlin  N  24,  Linienstraße  111)  gewählt.  Letzterer  ist  bereit, 
über  die  das  Werk  betreffenden  Fragen  Auskunft  zu  geben, 
und    Subskriotionen    anzunehmen. 
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Soeben  erscheint: 

Der  Zionismus  — eine    nationalistische 
und  reaHtionare  Utopie 

von  Alexander  Sianto 

Eine  Abrechnung    mit  dem   National- 

judentum.  Ein  aktueller  Beitrag  zu  den 

Vorgängen    in   Paläsüna    und    zu    den 
Auseinandersetzungen    im    Judentum. 

Zum  ersten  Male  wird  von  sozialistischer 

Seite  dem  Zionismus  die  Maske  vom 

Gesicht  gerissen.     Dieses  Buch  gehört 

in  die  Hand  jedes  politisch  interessierten 
Menschen.      55  Seiten,  Preis  l.ftO  M. 

Zu  beziehen   durch   die   Buchhandlung   oder 

direkt   durch   Verlag    Aufklärung  und 
Fortschritt,    Berlin    NW   40 

Terein   für  Feaerbestattan^ 
in  BerUn   von  1874,  e.  T. 

B.   kostenlose  Feaerbeatattsmi; 

Annahme  W  S5,    LfltzowstraS«  44, 
Telefon:  LOtsow  960-61 

ikn:  < 

um  die  ZuKunii 
der  Berliner  Jüdischen  eemeinde 

Von  Moritz  A.  Loeb,  Berlin 

Die  kleine  Schrift  kritisiert  in  scharfer  aber 

durchaus  sachlicher  Weise  die  derzeitige 

Führung  der  Beriiner  Grossgemeinde  durch 

die  Jüdische  Volkspartei.  Preis  Mk.  1.— 

Bezug  durch  alle  Buchhandlungen  und  den 

Verlag  Ernst  Nickel  a  Co.  Berlin  NW  23 
(Postscheckkonto  19379) 

Ein  grosserTei  1  der  von  uns  betre  itm 
Personen   hat  zum  Teil 1 

Zimmer  leerstelien 
Wir    bitten     bei    Bedarf 

mittlung     in     Anspruch 

judiscne  Aiiersiiiiie  eroB- Berlin  E.u. 
Charl.  2,  Kantstr.  160.     Bismarck    1221 

Gut  möbliertes 

üorderziiiiiner 
in  ruhigem  Hause  sofort 
oder  später  zu  vermieten. 

Leander 
l^eilin  W.  30, 

NollendorfsiicUio  34^  j 

am  NoUendorfplatz. 

unsere    Ver- zu     nehmen. 

Doktor-Dissertationen  usw., sowie 

jederart  übernimmt 

margarete  Leander! 
^"^^""la"ReY^?.".^Sristr.34,l! 

Ijuiius  Simon 
'      Kunst-  u.  Bauglaserei 

Bilder-Einrahmungen 

Charlottenbu
rg 

Eosander  Strasse  8 

Wilhelm  8157 

maierarbeltten 
Renovierung   von 

WohnuDgen»     Geschäft  slokalen, 

Trepp^nflui-en     und    P  'assaden. 

Robert  euth  eim 
Berlin  W  50        Enlmbacber    Strasse  7 

'sciirinenreiiiefl.uereininMnfl  «irdas  iineraie  Juoentom  LV. 

Grarnüagen  iil  Ziele  lies  relliMeralen  JBiieBtiiiis 
v6n  Dr.  Joseph  Norden-E

lberleld 

Preis  Mk.  0.75 

Bestellungen  beim  Verlag  der 
   .Jüdisch-'iberalen  Zeitung' 

Berlin  SW  U  .  Hallesche  Strass
e  i   

   — \ 

Welche  liberal  gesinnte  jü- 

dische Familie  würde  einem 

gleichgesinnten,  anständigen 

lyneen  Manne 
für  ein  wöchentliches  Entgeld 

von  Mk.  6.—.  Wohn-  resp. 

Schlafgelegenheit  bieten? "^^Ihd^^mo^lüdi^  Staatlich  genehmigte  x  J   ̂   I  r..,*!« 

SiXfieger'  sucht    wirtscHattliche  Frauenschule  auf  dem  Lande 

fll.Su»ftnfflAa«»   Wolfratshausen 
 im  Isartal   /    580  m  über  dem  Meer 

privat  Pf  leS«     ,Q,,„a„„g  de,  iü1ische„  Frauenbund^.  Oru^mpre  M;;;^,"^"^,.  H«,ft...e- ,    „     ,  bildet  innffe  Maaeteen  »UB  »»   %»  tw^^iiÄ«j»toerHf. 

auch  als  Masseur  evtl.  Boten 

Stellung.       Angebote    unter 

Chiffre  92   an   die  Expedit. 

(Gründung  des  jüdischen  Frauenbundes   Ortsj^ppe  Mönch^n)^^  „^^.^-aue« 

0.  ScH.e  ..;S^.T^^^^^^^^
^  -  ̂^-"^-"'^^"^^  '-'-' erbeten.    Prospekte  durch  die  Schulleitu

ng. 

JBerlafl:  »eieini^ung  für  baS  liberale  Subenhim 

B5    BarDaross    a    6 2 6 0 Urjüd^^ 

S2B.11.  -  BerantmortliA    i  «ebatteut:  ®ipl.'3n0.  »  t  un  o  ;o5  0
9»«. e.  ».,  »ftlin  ©333.11.  -  »erantmortlic^'    i  «ebatteut:  ®ipl.'3 
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Universität  H(n(l(>lberö. 

Philosophische    Facultät. 

1  y 

I 
Heidelberg,  den /S     ̂'      ̂ }rs 

Dem  Herrn        ̂  '•    /»^.         ̂          /-^/^-x^'txy 

wird  hierdurch  auf  seinen  Wunsch  bezeu^'t,  duss  er  am 

die    zur   Erlangung   des   philosophisclien    Docturgrades   erforderliche   mündliche    Prüfung    vor    hiesiger 

Facultät  bestanden  hat. 

Das    Diplom,     und     damit    die    Berechtigung    zur     Führung    des    Doctortitels ,     wird    Herrn 

•^-  Jjiy^'hr^sf  erteilt   werden,    wenn   er    binnen  Jahresfrist,    vom  Tage 

der  Prüfung  an  gerechnet,   seine  gedruckte  Dissertation   in  der  vorschriftsmässigen  Anzahl  von  Exem- 

plaren an  die  Fakultät  abgeliefert  haben  wird. 
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"II. 'I  UWiii. -l.ll-Jlill!JU.HIJ, 
f»«|<«|iM*».i!mU' 

"mp 

2>, 

®uItio  xm  5um  Smcrfc  bcr  3:rftuunö.    (§  82  Df§  WcfcljcS  oom  6»  gebruflr  1875.) 

ßrfdjetniöttnö  bcr  tljefdjltclmtö. 

tDü()nI;aft  in 

ift  l>or  bcm  unterzeichneten  8tanbeekaniten  ]^>eute  bie  Gf;e  gefd^foffen  iDovben. 

Petita  am 

(Sicßcl.) 

:^-  4:%3fe.  '^\Oer  Stntibcsbi'nmte. 
yr-     .rr. 

^^^ 

»^fWHI   « 

Änmetfiino:  ITag  Oicidi^^lcU'tJ  ükr  bic  33airfunbunfl  btt'  ̂ VnfcncnftanbcS  iinb  bic  (5f)ef(f?Itc§uni]  üüui  6.  Februar  1875  bcftimmt 
in  §82:  „QU  kirdjlid)cu   IScrpflidjttiiiQrn   in  6e}iel]tntg  auf  ̂ niife  inib  ̂ rauiittQ  ttierben  btud)  Itiefe?  (Drfrl 

nlj^t  üerüljrt". 

u    I 



Beglaubigte  Abschrift 

aus    dem  Geburtsregister  der  Judengemeinde   Zinten. 

/ 

Laut  Verhandlung  von  heute,    fol.56  der  Akten  be   - 

treffend   die   Beglaubigung  der  Geburten  bei  den  Juden,    ist 
die   Ehefrau  des  Lehrers   Jonas  Gralliner  von  hier,    geb. 

Rußland,    am  3.   -  dritten  -   Februar   1800   zweiundsiebenzig 
abends   6  Uhr  von  einem  Knaben   entbunden  worden,    welchem 
der  Name    „Julius**   beigelegt  worden  ist. 

Zinten,    den  fünften  Februar  ISöOzweiundsiebenzig 
gez.    Unterschrift, 

Kreisriohter . 
gez.   Unterschrift, Grer.-  Actuar. 

Dr.   Julius   aalliner  hat  den  zusätzlichen  weiteren 

Vornamen  „Israel**    angenommen. 
Zinten,   den   3.    Januar  1939. 

Das  Amtsgericht. 

gez.    Giese,    Justizins[pektor. 

Die  vorstehende  Abschrift    stimmt  mit   den  Eintragungen 
im  Geburtsregister  der  Judengeraeinde  Zinten  nberein. 

Zinten,  den   '}.   Januar  1938. 

Justizangest  ellter 
als    Urkundsbeamt^r  der   Geschäftsstelle 

des  Amtsgerichts. 

/ 

/ 
/ 



^er  Oberbürgermeifter 
ber  mniQlxd)tn  9^cftbcn3ftobt 

(^()arIottenburg. 

^^arlottenburg,  ..dön  15.  .OJct oböT   1913 

Euerer  Ho chtr^hrwird an 

beehre   Ich.  mich  von  dem  Antritt  meines  Amtes  ganz  erge- 

benst  Kenntnis   zu  geben. 

An 

Herrn  Rabbiner  Dr.    Galllner 

Hochehr würden 

in 

Charlotten bürg. 

1.8. 



Sil  F®lkii-Fiiiid@it. 
Oharlottenburg,  den  ̂ l':./^^^^?^:^ 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Aller- 

höchst  geruht^  Jhnen   in  Anerkennung  Jb,rer  Verdienste 

w^r.   die  freiwillige  KranJcenpflege  die  Rote  Kreuz--  Me- 

daille J.     Klasse  m  verleihen. 

Jch  seP^e  Sie  hiervon   im  Namen  des  Herrn  Ober- 

Präsidenten  mit  rr einen  besten  Glückwünschen   in  Kennt- 

nis und  ersuche  Sie,    die  anliegende  Standesliste    mög- 

lichst bald  ausgefüllt  und  unterschrieben  der  Poli:^-ei- 

Fach-  Hauptwannschaft,    Charlottenburg,  Kais-^rdam.  1 

wieder  zugehen  %u  lassen. 

c 

ji. 

^-^^^-Tf'z^'r, 

'/^.  ̂ 9. 
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No,  ̂    .?  13092/2 
Authority  issuing  certificate  :— HOME  OFFICE 
Indication  de  l'autorit^  qui  d^livre  le  certificat    * 
Place  of  issue  of  certificate  .—I^ONDON. 
Ueu  oii  l'on  d^livre  le  certificat 

CERTIFICATE    OF    IDENTITY 
CERTIFICAT    DIDENTITE. 

Valid  iintil   '\.'\^M  c\r^f,^:^r,    1%7,  _ 

Valahle  jusqu' 

ih^^h^r^^'^'T^f'''^^ ''  ̂"^"^  ̂P^  ̂^  ̂^«  P^P^se  of  providing tue  holder  with  identity  papers  in  Heu  of  -       "       ' 
Tf  io  nX  /  i^*^"«ty  papers  in  üeu  of  a  national  passport. it  IS  without  prejudice  to  and  in  no  way  affects  the  national 
Status  of  the  holder.  If  the  holder  obtains  a  National  ̂ sport this  certificate  ceases  to  be  vaHd  and  must  be  surrenS  to the  issuing  authority. 

^      ̂ .^^^ .  P^^sent  certificat  est  d^Hvr^   ft  seule  fin   de  fournir  au 

''c^^XnaSonll  ""if  P^^^.  ̂'^^^^^V^  P^^^ant  tenir  Ueu  de  p^^eport 
e^  >^ational.    II  ne  pröjuge  pas  la  nationalit^  du  titulaire  et  est  sans 
^#fet  sur  celle-ci.    Au  cas  oii  le  titulaire  obtiendrait  un  passeport 
\M        ,\  ̂^    certificat    cessera    d'^tre    valable  et  devra  ?tre 
^voy^  k  l'autorit^  qui  l'a  däivr^.  " 

Signaiurs  of  Holder, 
Signatur^  du  titulaire. 

tiiMß»i&^ 

Age 
Age 

DESCRIPTION. 

SIGNALEMENT. 

.Ö...j:!!i.ai.:»., 

u^jäUrname   5^^.5)™.   

om  defaniiUe.   "'  ' örenames.   .^l-!:l?.!^]?®$.^ 

Pr^noms.    ■*"   ~   
Date  of  birtli....  läth...Ma;y:^   IÖ83.. 

Date  de  naissance.    Place  ofbirth   3.c.rXin   

Lieu  de  naissance.    Nationality  of  origin^   G-easaan   

Nationalit^  d'origine.    Surname  and  forenaines  of  Father    KRTS^-t.t,|.;|^  '^rmiL 

Nom  de  famiUe  et  pr^noms'du  p^re.  ' Surname  and  forenames  of  Mother   SBIQN  Clara 

Heigut   4  ..f  t  J   in«  J""  l^/^f);  «t  pr^noms  de  la  m4re. ^.:,?.          1--  Name  of  wife  (husband           Juli: Taille 

Hair  __   ^.?!5, 
Cheveux 

Eyes-   
Ycux 

•  ••••!<(•.;  A>a>.*niKr^?.. 

Face 
Visage 

Oval 

Strai-ht 

(husband). 
Nom  de  la  femme  (mari). 

Names  of  children»   -   Noms  des  enfants. 

Occupation     IIou&flnKiüit   

Profession.    Former  residence  abroad   A3.?.Ö.in.j......Qr<?..i'ßiaCß^ 
Anden  domicile  ä  l'^tranger. 

1 

Noso   .!r!!f!^    ^S^!LTl^!^f,1  ■°,!:^! J^-^l^i^-S^.?--   ^^S-asaiM-iaia  Square, Nez 

Special  peculiarities 
Signes  particuliers 

Rfeidence  actuelle  dans  le  Royaume  Uni. 

Reraarks 
Observations 

0595 

PoUce  Registration  Certificate   723545.     
Certificat  d'enregistrement  d<livr<  par  la  Police. 

The  undersigned  certifies  that  the  photograph  and  signature hereon  are  those  of  the  bearer  of  the  present  document. 
lye  soussign^  certifie  que  la  Photographie  et  la  signature 

appos6es  ci-contre  sont  bien  ceUes  du  porteur  du  präsent  document. 
Signature  of  the  issuing  authority, 

Signature  de  l'autorit^. 

jUvH.M.   CHIEF  INSPECTOR, 
g  Immigration  Branch, Home  Office, 

10,  Ou)  Baii^ey, 
IX)NDON,  E.C.4. 

(3.0.A.7743P.)     Wt.13804/898     10.000    ."^  46  CT.  Gp  6; 
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ü 
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/ENGLAND 
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jZ^^yiUi^^:^
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/  V.'fttminster, 

,  \  Limit 
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Series  II:  Correspondence,  1852-1948. 
This  series  is  in  German. 

1  folder. 

Scope  and  Content: 

Series  II  Is  composed  of  Julius  Galliner's  correspondence.  For  the  most  part,  the  letters  are 
those  sent  to  Gailiner,  although  there  are  a  few  sent  by  him  to  others.  The  vast  majority  of 
correspondence  are  letters  of  congratulations  for  Julius  Galliner's  notable  birthdays,  espedally 
his  sixtieth  and  seventy-fifth. 

Individuais  with  whom  there  is  a  larger  exchange  of  letters  include  Franz  and  Ruth  Buschke, 
Lazarus  Goldschmidt,  Alexander  Guttmann,  Heinrich  Stern,  and  Eugen  and  Selma  Täubler.  Much 
of  thIs  correspondence  concerns  exchanges  of  greetings  and  Updates  on  occurences  in  the 
individuals'  lives.  Several  letters  mention  the  death  of  Galliner's  relatives. 
Box  Folder     Title  Date 

8 Correspondence 

Baeck,  Leo 
Breslauer,  Walter 
Brunner,  Constantin 
Buber,  Eugenie 
Buschke,  Franz  and  Ruth 
Feilchenfeldt,  Leopold 
Friesen,  Otto 

Goldschmidt,  Lazarus 
Guttman,  Alexander 
Hirsch,  Otto 
Liebermann,  May 
Neumann,  Dr. 
Steinthal,  Fritz  and  Trudi 
Stern,  Heinrich 
Taeubler,  Eugen  and  Selma 
Toller,  Ernst 

Ury,  Lesser 
Warschauer,  Malwin  Mordechai 

1852-1948 
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Ix  Dr.GALLINER 

Bradford,    20.Febir»  .19
4' 

72  Soutafield  Sqare 

Lieber  Dr  .Breslaat^r    l  v^s^^ohP   zur    V^-^    -. 

Tnnt-stea  DanK  lür    lare   tauten  V^jmbc
ne   zux       '--^ 

e„.u„.   .,i.e3    .O.Le.o     faS..5.^Be...a,.„  0.5.^.-.;^
.ie^.ri-e„^^^^^ 

Gemeinae  mit   S-^,^^^'^;"^^^^^  verwiltuntsaint   ..ehalten  habe,    sonder^o. 
lur   den  besten  "-^-^  ̂ ^^  Bernhard*   Bres^lauerfe  '«areu,    lur  «i*s*-t««* aucn,    «eil   bie   ein  bonn  ß«^^"        *  ^    Jahren   auf  Anregung  •'^ 
seliger  Vater   ist    es    S^!^*^^^^^'^^^;  ;'"anla   t^.    in  den  Verein  zur  Y.ri^^ 

fur-^aa   reiifeios    J^i^eraxe  ju  verDindan^t  mit   ihm   ̂ .eblieben,    un^ 
gange    Ihres    teuern  V^Jf-^^J^^^ J^^^^^^^in  Amt    als    Gemeinderabbiner   <^ 
er   ist0   es    aucn  ^e^^aen,    der  ̂ ^^^^^^^^^^^   ̂ ^  ̂ ^^^  einrr.al    seine  Ein- eint,efunrt    aat  •    Icu  l^a^e  mir   ̂ ^  "J  \     ̂      ̂ ^^^   ̂ ^e  vergesüen, führungsrede  vorlesen   las.en,    und   ich  wer^  ̂^^    ̂ ^^^^^  p^^^^  gerulen". das    er    dort   ̂ esa§,t    naL      l>iö    jup_-cuvx  tv^v^.;    tpnprn  Vaters    ihm   letz 

loh  durfte   in   Ihrem  ̂ ultrage   an  der   B^e   Ihre.    teuern^V.ter^   ̂ ^^  ̂ ^_ 
te    Worte   nachrufen,    und  Sie   waren   ̂ °  ̂̂ ^^'^^     bewahrt    habe.   Es    ist   mir- 
denken   zu  übergebenii,    das    icn  bis    heute   treu   oewanr».    uau  T.„p,,e 

ein  Bedurlnis.'lhnen'aucn  auls   He   -^'^^^^;^l^^-^J'^^:^l^,Z  fer.  esle^'. 

haoerfie'"iiVefIet'ten'^ofaterfcL  re  .or.en  to  die  f-^^-f ̂ ^i^^ 
fi^eben'rrau  Gehabt.  Icn  ̂ o"  ̂   -^  J^-^ruLreirer^reu^^^'i^  s'^^öcnte  1 wi.  er  gut  ,eht  una  sie  ̂ ^^ ̂ ^^^^^^^^^ ^^^^'  ̂ °^  ̂   ̂'='ß*^^ 

if.ar^ic.^ircnilrht;'::B^i:in  sfh     sicn  ver^ aie  vor   if -;  ---fj^f  ̂   L\l  f^rrraS^ö^isfnr  Engl^sou  und 
iLircrr^.ai;schänlica   abfsie   aucn   in  f  ̂  ̂ ^^J^^^J-i^.-^^.^^iJei 
Sohn  ist    Übrigens    noch   im  f «^-^Taeologic.l   

Semiaa-y.    a.t^.be      berei 
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Mein  Kollegö  Dr .Warschauer,   der  mit  mir   zu  e-i.i^v.-«  ^-4*   i      -     ,. 
amtiert    hat,    hat  mich  gant  besonders   zu  obif  «^2^^!^  ?*^^   ̂'^  ̂ •^^^° 
brauche  wohl   icauir  hiazuzufugenrdarioh  5as'^eist?ri  r^^P^'^^C   ̂ °^ um  ein  Lehrbuch  der  judischln  Religion  föSdfr^iJfL^f"''!  ^««^^"1 
schaffen.   Ich  habe   eine  ünterriohtftäUrkelt   %f!  ff^^  -^"1*?^  ̂ '^  ****»^ 
•ratreckt,   war  Lehrer   an  der  Lehr^bildun^saisJÜt   Jn  «!"f/^  ̂ ^^' sämtliche  Sohulnläne  der   w#.r.iin.t    t;!:^;»   u        ?  5   "^^^   ̂ °  Berlin,    habe 

im  Jahre  1934   eii^akadernfscie  jüdScJe  L^LeS^^i'.""  geschaffen  und 
begründet,   an  der  80   lüdiacheS  M«n«^h.!  Lehrerbildungsanstalt   neu 
Volkdachtileheern  hSrangeM^Jt   JSJdSn  slnd^^dJ^^??  Reli&ions-  tod 
•ntlaasen  worden  sind  uld  nun  aurderga^Jen  wi?t   liJ^^T,?*^"''"^""" gäbe  erfüllen.  Meine  veröff^tlichf!«  a^k!??       l     }^*  beilige  Auf- 

das 
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Dr.    J,   Galllner 72  Southfleld  Square, Lumb  Lane, 
Bradford/Yorks. 

20.    September, 1945. Sehr  verehrte  und  liebe  Frau  Tusclike, 

crp«nT>ÜSr,^l?°5  "^^^-^^  ''f'^'v  ̂ ^rgangen  sind,   seitdem  wir  miteinander gesprochen  haben,   so  glaube  Ich  doch,   dass  unsere  Freundschaft,  die, 

SiebS  Ist?*"*  schreibt,  bereit«  37  Jahre  dauert,  dieselbe  gl^ 

A^  u  ̂r°*  Ihre  r-'lchte,   Frau  Annle  Tlhrenhaus,   Santiago,   kam  Ich  wieder in  Verbindung  mit  Franz,  und  durch  Ihn  habe  Ich  elniie  AnSben  üSr  Ito- 
«pfn^^^^^K  '^«?J«*^^^«"  J^l^^en  erhalten,    in  seinem  Brief  bSgt  er  ̂   ̂ seine  lieben  Eltern,   die  ihm  unendlich  viel  f-egeben,  unendlich  viel  für sein  Leben  bedeuten.   Nun  hat  er  die  'Tachricht,   dass  seine  liebe  J'Ster 
den  wJlfr'iif'f"-^"^^^"'  r'".?;'"^^^  ̂ «^«^  "^^^^^  "'«^  unter  den  Leben- den wellt.    Ich  veißs,   was  das  für  Sie,   liebe  Frau  Buschke,   bedeutet 

voll!^'L?i>."^^  .'^  ?t^^'  '^^^"  geweseA,    ich  weiss,    in  wl I' vSeSJ^^- 
nKikeitPn     nff  «n^^^f  r^''"  Ihm  aufgeschaut.   Er  gehört  zu  den  Perfön- llBhkelten,   die  auf  mich  den   tiefsten  Eindruck  gemacht,   die   ich  nie ver,;essen  werde.   Kin  Mann  der  Arbelt  und  der  Pflicht,    ein  K'ann  der  Wls- 
^^h«^if  ̂   ''"'^.7°"  ̂ l^^""  ̂ ^«lißiosltät,   zugänglich  allerr,  GrofsJn   u^ 
fMi??!?'>,f    .^vfr^^'®''  ''°"  *^®^®"  Ankergrund.   Es  gibt  keinen  Trost, 
hpf  ihi  cl^^v^^*!*  ̂ ^t  ?®'*  '^^edanke  auf,   dass  Sie  bis   zur  letzten  stunde bei   ihm  sein  konnten.    Sein  ganzes  Leben  soll   Ihneridn^rost  sein.   Der Gedaiike,   dass  sein  Leben  in  seinen  Kindern  sichtbar-  zur  I.rscheinunff kommt  möge  Sie  stärken  in  dem  Glauben  an  den  Sieg  des  Guten: 

n<,   V  ?!   ̂^^  ̂ ^?^'^   ?®^  Augenblick,    in  den  iol>  Ihnen  in  aller  Aueführ- licnkeit  scnreiben  kann  über  all  das,   was  mich     etroffen,  was  ich  erlebt 

?ur  knv/^Lf'^^'^f-J'"^  ̂ ""f   T'^^  **'   ̂ ^^^  ̂ *^  «'"12««  Erfahren  möchten. I^ur  kurz  mochte  ich  es  andeuten.    Ich  ging  mit  meiner  Frau  plötzlich  von Berlin  weg.    Ich  wurde  verfolgt  und  mit  dem  Tode  bedroht,  vor:  den  Verbre- chern,  die  mich  bereits  am  I.April  1933  abgeholt  hatten.    Ich  hatte  in der  .^chuldeputatlon  gegen  die  Anstellung  zweier  Lehrer  als  Rektoren  re- 
11!:!^^*  "®',     4*^  ̂ 'fH^  waren.   Das  war  mein  Verbrechen.    Trotzdem  der  Staats- anwalt an  deji  GereindevoBstai.d  schrieb,   dass  ich  auf  der  schwarzen  Liste der  i.azis  stene,   blieb  ich  in  Berlin  In  der  jüdischen  Arbeit.    Ich  fühi-te trotz  meiner  volligen  Erblindung  n-.elne  Arbeit  fort,   war  an  führender Stellung  für  Juden  und  -Tudentum  in  ganz  Teutschland  tiitlg,   ordnete  noch kurz  vor  meiner  Ausreise  in  Trier  und  Königsberg  die  Oemelndeangelegen- heiten.   nnd  dann,   im  WJirz  1959,   kam  ich  nach  London.    Ich  schweige  von  den Enttäuschungen,   die  ich  erfahren  musste.   Auch  von  den  Gefahren,   denen meine  frau  und  ich  ausgesetzt  wa  -en  wnhrend  der  Luftangri-Cfe.   Zwei   ̂ Tal 
waren  wir  in  gi-össter  Lebensgefa  .r,  und  seit  Oktober  194C  wohnen  wir  hier in  Bradford.   Physische  und  seelische  Leiden  lasten  schwer  auf  uns.   Sir klagen  u.n  den  Tod  unserer  Tochter,   die  nach  dreitägiger  Krankheit  im 

vf^.'^°'^  ̂      Jahren  In  Concepcion,    Chile,   an  den  Folgen  einer  Angina  ver- schieden ist.    iDr  :rerz  hatte  nicht  standgehalten,  wahrscheinlich  geschwächt durch  den  Larnpf  um  das   t^i gliche   Brot.   ̂ Vlr  klagen  um  Gesclnvister,  Verwandte und  .freunde,   die  entweder  freiwillig  aus  den-  Leben  fjeschieden,   oder  von' den  ?.azl3   er;  ordet  sind.    Das  Leben  :^eht  weiter  und  Mr  trafen   es  mit unserer  letzten  Kraft.    Ich  habe  auch  versucht,   wissenschaftlich  welter 
zu  arbeiten.  7.S  ist  möglich,    das   ich  noch  dies  und  jenes  fertig  bringe. Die  Arbeit  allein  betäubt  meinen  Kummer,   und  die  Hoffnung,   dass  es  uns noch  gelingen  wird,    zu  unserem  Sohn  nach  New  York  zu  kommen.   Das  Kind unserer  Tochter  war  ein  Jahr  in  Santiago  und  wurde  dort  auch  von  Ihrer 
Richte  betreut.   Der  Junge  ist  jetzt  bei   seinem  Vater  angekoninen,   der  in 



Aust  -allen  Soldat  Ist. 

u^^J^  ersten  Tage   des   Hüttenfes ^. es  wird  Ihr  Hltestes  Knkelklnd Barmlzwah.    Ich  habe  ihm  v;orte   der  Belehrung  und  Ermahn  n^ioa=«^+ 

de?-iiT??  '^'"'*"."  sev^ünscht.   dass  neriSS^er^ef^S^S^e^fJ^Sel^  e der     amillen  von  denen  er  stairmt.  ^eis  ,e 

/erglss  nicht,   was  der  T^wige  Dir  üutes  getan  hat".   Es  ist  mir  iimer ans  Herz  gegangen,   wenn  ich  dieses  Psalmenwort  gelesen  hSe?  VerSden 
?lf  !ir,«^j!  '"'"I"  ̂ """^  ̂ '°^*^S  ̂ "  <^«"  '^«S«"  des  KurP^ers  und  Leidet \,ir  -enschen  vergessen  gern  die  guten  Tage,   v/ie  vieles  ist  doch  ver- gessen von  de,-.  Tagen,   da  das   Herz   gejauchzt,   dahlngesunken  Ist  elln die  wei  te  Feme.    Oft  musste  ich  an  die  klaslischen  Völker  denken!  die im  vergessen  das  höchste  Glück,   die  höchste  Seligkeit  erbllcktlS 
kö^pfSt'^'i^^^"""^-^^'""^"'   Nicht-Vergessen-Wolfen,   dis  iebeS  s^hen Können  mit  allen  seinen  Irrnissen  und  i^irrnlssen,   dis  erst  ist  echtes 
wahres  Leben,  das  erst  bedeutet  jüdische  Art  und'jüdisc  Is  Leben?         ' %®i  d' e  glücklichen   Tage,   die  ich  in  Ihrem  Hause  "esehen,    die   Glücklichen Jahre,   die  Sie  durchlebt  mit  dem  Werden  und  streben  Ihrer  rindfrrmlt 

J^dSÄ  J^^,*if«"f<=|>af-tllchen  Anerkennung  Ilires  Gatten,   die  Erinnerung an  diese  Zeit,  das  ist  das  Leben,    das   zurückdrängen  möge  die  kuinmer- 
vollen  Tage  des  letzten  Jahrzehnts.   J'eine  Frau  u^d  Ichf  und  Sl^ mit  uns, wir  können  nicht  vergessen,  und  wollen  nicht  vergessen  die  guten  TageV   ' trotz   alleir.  was   wir    erlebt.  o"'-cii    -age, 

Wir  grüssen  Sie  auf's   herzlichste  in  alter,   treuer  Verbundenheit, Ihre 



Dr  .Franz  Buschke 1744  ßast  62nd  Street 
Seattle  5,  KVashlngton 

29.  Oktober  1944, 

f^ 

^^in  lieber  Herr  Dr.  Galliner: 

Meine  Cousine  Annie  Elxrenhaus  sandte  mir  neulich  einen  Ajiszug 
eines  Briefes  von  Ihnen.  Das  ist  das  Erste  was  ich  seit  vielen  Jahren 
ueber  Lie  gehoert  habe,  ich  kann  verstehen,  dass  Sie  enttaeuscht  und 
etwas  bitter  sind,  dass  Sie  in  all  diesen  Jahren  nichts  von  uns  gehoert 
h/^ben.  Aber  ich  moechte  gern,  dass  Sie  wissen,  dass  meine  Gedanken 
ei  ihnen  waren,  viel  ha^ig  3r  als  Sie  es  mir  glauben  werden.  Mehr- 

Jach  habe  ich  Briefe  im  Kopf  geschrieben,  die  nie  aufs  t^apier  gekommen 
sind.  Waehrend  Sie  in  Deutschland  waren,  wusste  ich  nicht,  wieviel 
Schwierigkeiten  Ihnen  Auslandskorrespondenz  bereiten  wieväe ,   und 
spaeter  habe  ich  bis  neulich  micht  gewuss  wo  Sie  waren.  Zum  Teil  ̂ ebe 
ich  zu,  dass  die  pausenlose  Anspannung,  unter  der  wir  alle  leben,  sel- 

ten uns  Müsse  laesst,  die  Art  von  Brief  zu  schreiben,  wie  sie  mir  im 
Kopf  jedesmal  im  Monat  Tischri  vorgeschwebt  haben. 

Ihr  Einfluss  auf  mein  Leben  ist viel  groesser  gewesen  als Sie 
aus 

.ch das 

.t 
bin 

diesem  undankbaren  Schweigen  annehmen  werden.  Bei  der  Gelegenheit 
von  lierijians  Broth  mileh  (ich  gla  :be,  das  w^ar  das  letzte  Mal,  das 
Siegesehen  habe)  erzaehlte  ich  Ihaan,  dass  das  Bar  Mitzvvah  "^ebet, 
Sie  1915  fuer  mich  verfasst  haben,  mir  immer  noch  wichtig  ist.  Se 
dieser  Zeit  ist  es  fuer  mich  wichtiger  und  wichtiger  gewordeJi.  ich 
ueberzeugt,  dass  ein  grosser  Teil  meines  Erfolges  darin  seine  //urzel 
-hat:  "Davon  soll  fiich  nichts  abhalten,  nicht  Menschenfurcht  laid  nicht 
^enschengunst^.Ich  habe  es  oft  wiederholt,  \^enn   ich  vor  EntscaeidLingen 
-gestanden  habe.  Ich  weiss,  dass  ich  die  Achtung  derjenigen  meiner 
Kol  egen,  die  mich  nicht  hassen,  und  auch  meine  Stellung  zum  grossen 
Teil  der  kompromisslosen  Verfolgung  des  Vveges  zu  verdanken  haoe,  den 
ich  nach  reiflicher  üeDerlegung  fuer  richtig  halte  und  meine  Freunde 
und  Feinde  wissen  jetzt,  dass  Mich  nichts  von  solchem  Entschluss  ab- 

bringen kann  als  die  logische  Ueberzeugung,  dass  ich  Unrecht  habe. 
Wenn  m^  einmal  diesen  Gedanken  erfasst  hat,  wird  die  -uebneslinie 
erstaunlich  geradlinig.  Ueber  iegu  ngen   unsachlicher  riatur  existieren 
nicht.  Aber  die  Grundlage  fuer  Solche  Lebenseinstellung  muss  frueh 
gelegt  werde^.  Ich  war  ,  das  weiss  ich  wohl,  ungewoehnlich  beguenstigjt . 
Mein  Vater  hat  mir  dasselbe  Prinzip  vorgelebt  und  meine  Mutter  mit 
ihrer  geradezu  fanatischen  Vvahrheitsliebeund  Konsequenz  hat  ijas  eine 
Welt  gescliaffen,  in  der  es  anscheinend  andere  Moegliclikeiten  zu 
denken,  garnicht  gab.  Trotzdem  ist  die  Formulierung,  die  Sie  gefunden 
haben, fuer  mich  unendlich  wichtig  geblieben. 

Wir  w.^rden  aelter.  Am  naechsten  Sukkoth  ist  genau  eine  Generation 
vergangen.  Ich  hoffe,  dass  Herman  am  naechsten  ersten  Sukkothtage 
Bar  Mitwah  wird,  wie  ich  es  vor  3ü  Jahren  geworden  bin.  Ich  habe  im 
Sinn,  ihn  dasselbe  Gebet  sagen  zu  lassen,  dessen  vollen  Text  ich  noch 
habe,  im  Kopf  und  au--  dem  i^apier.  Er  wibrd  es  englisch  sagen  muesseu. Aber  das  spielt  ja  fuer  den  Juden  keine  erhebliche  Holle l!  Was  ich 



2. 

viel  mehr  hoffe,  ist,  dass  ich  ihm  den  Sinn  dieses  Gebetes  beibrinegn 
kann,  so  dass  er  es  auch  lebt.  Wenn  mir  das  gelingt,  meine  Kinder 
so  zu  erziehen,  wie  meine  Eltern  uns  erzigen  haben  -  kompromissios 
zu  ihren  Ueberzuegu4gen  zu  stehen  -dann  weiss  ich,  dass  ich  zu  ihreB 
Zufriedenheit  und  ihrem  Glueck  so  vieJL beigetragen  habe,  wie  Eltern beitragen  koennen. 

Ich  weiss  nicht  womit  ich  es  verdient  habe  und  manchmal  graut  mir 
vor  der  Goetter  Neide •  Beruglich  habe  ich  eine  ausgezeichnete  Taetig- 
kiet  in  Charge  des  Tumor  Instituts  des  Swedish  Hospital,  das  ist  das zentrale  Krebstherapiezentrum  fuer  den  Nordwesten  des  l»andes.  Ich  habe 
keinclei  Schwierigkeiten  als  Jude  in  einem  skandinavischen  Milieu. 
Tie  juedische  Erziehung  der  Kinder  ineiner  relativ  kleinen  Gemeinde 
iSt  natuelich  etwas  schwieriger  alses  fuer  meine  Eltern  im  Mommsen- 
Gymnasium  war.  Aber  wir  slid   in  einer  sehr  netten  Reform  Congregation, die  nicht  ganz  so  protestantisch  ist  wie  manche  der  ueberreformierten 
im  Osten.  Ein  lÄiterschied  gegen  unsere  eigene  Erziehung  ist,  dass 
meine  Kinder  Kopfschmerzen  am  Sonntag  Vormittag  haben  wenn  ihre 
ReMgious  School  tagt,  waehrend  wir,  wie  Sie  sich  eru.rinern  werden  meist 
Montag  Nachmittag  Kopfschmerzen  hatten,  wenn  wir  Hebraeisch  lernten. 
(Wie  Sie  sagten  "Hast  Du  oefters  Kopfschmerzen  oder  nur  Montas  von 
5  bis  6?"). 

Da  ist  eine  Sache,  die  als  Schat^cen  ueber  meinem  j_,eben  bleiben wird;  dass  ich  meine  Eltern  nicht  mehr  herausbekommen  haoe.  Sie  hatten 
uns  1937  in  Chicago  besucht,  aber  wir  konnten  sie  nicht  ueoerreden, 
nicht  zur ueckzug eben.  Seit  1938  haben  wir  d  .nn  versucht,  sieh   erauszube- 
kommen,  aber  erst  hat  ihr  eigener  Eigensinn  (  wohl  in  der  Hauptsache um  uns  nicht  zur  Last  zu  fallen^  und  dann  als  sie  entschlossen  waren 
^e  Ereignisse  es  verhindert.  Seit  Kriegsbeginn  1941  iiabe  ich  nur 
einmal  indirekt  von  ihnen  ueber  Fraenkels  gehoert. 

Mein  lieber  Herr  Dr.Galliner,  ich  habe  bisher  nicht  von  Ihrer 
Tochter  gesprochen,  dann  ich  weiss,  dass  nichts,  was  ich  sagen  koenn- te  .  Ihnen  irgend  etwas  bedeuten  kann.  Ich  liabe  nichts  von  Ihrem 
UngluecK  gewusst,  bis  ich  von  Annie  Ehrenhaus  es  erfuhr,  aber  ohne 
irgend  welche  iJetails.  ich  hoffe  sehr,  dass  Sie  mir  gelegentlich 
einmal  schreiben  werden.  Aber  ich  moechte  gern,  dass  Sie  ueberzeugt sind,  dass  die  Freundschaft,  die  \ms   mit  Ihnen  seit  36  Jahren  ver- 

bindet noch  lebendig  und  beiderseitig  ist. 

Mit  den  waermsten  Gruv3ssen 

immer  noch  Ihr  alter  Schueler 
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1744  E.   62nd  St. 
Seattle   5,   Wash. 

Lieber   ̂ rr  Dr.  Galliner: 

Selten  liat  im  Leben  etwas   so  einen  fc-eglMecksnden  Einrlrvck 
auf  mich  gemacht  wie   ihr  Brief  an  mich  i.Lnd    Ihre   s<x}.'oen<=n   .''or-- 
te  an  Herman  zu  seiner  Bar  Mitzwah.  Ihre  Worte   schienen  mi^ 
eine  symbolische  Bestaetig-jng   zu  sein,   dass  es  mir  vie^leciht doch  gelingen  kann,  die   Tradition,   die  wir  von  'faseren  Eltern 
uebernommen  haben,  der  naechsten  Generation  weite-^   z-    ge>en 
üna  aann  hat   es    ja  vielleicht   seine  Vorteile,   ^liann  man' seinen eigenen  rfskrolog  noch  zu  Lebzeiten  zu  sehen  tekoramt.   Ich  weiss, wä£  Sie  an  melHem  Grabe  sagen  wier(^en. 

sie  vns  neulich  schrieo Meine  Mutter  hiit  Recht  geiiabt,    wenn  ...   ....   ,..u.x...  ^ca-^ep, dass  die  Bar  Mitzwah  wahrscheinlich  fuer  die  Eltern  aufredender ist   als   fuer  den  »»ung^n.    Ich  glaube,   dass  Herraan  viellecLht etwas  reifer  ist  als  manche  seiner  Altersgenossen,   sicherlich nicnt  viel  reifer.  Ich  weiss  nich.  wie  wir  selbst  in  dam  Alter 
waren  und  wieweit  wir  di  ;  Bedeutung  eines   solchen  i-ag  .s  verstan- den nahen.  Aber  es  ist  so  unendlich  schwer,  Kindern  eLne  i.ebens- 
f'o>!:i°!°^  >^^  f  ̂^P^"^'   "^^^  ̂ ^®  wirklich  gegen  die  Schlaege  des Lebens   scnuatzen  kann,  in  einem  i^nde  und   einer  Gpn<-^ation 
in  aeren  Laben  Waschmaschinen  und  Flugzeiige  die  Rolle  einneh- 
men,  die   in  unserer  Jugend  Plato  und  Goethe  und  Moses  hattan. 

_    Ich_^glaube,   die  Bar  Mitzwah     Feier  selbst  hat  auf  Herman 
einen  Eindruck  gemacht  -  teil^veise  weil  seine  Frevnds   ilim^ gesagt  naben,  dass  es  die  schoenste  Bar  Mitawah  gewesen  waare die  sie  erlebt  haette/j.Wir  hfiben  vjis  bemueht,    ihK  die  Taadltion fuehlen   zu  lassen  dadurch,   dass  e»  statt  der  sonst   L^ec  liehen Ansprache  im  fieine  Eltern  im  Tempel   das  Getret  gesat-t  bat    (a-f 
Englisch)  ,  dasj/  Sie  vor  .'^0  Jahren  fi;er  mich  entwo-f  en  hanen  " ar   hat   es  geagt  nach  der  Tora-  -and  Haftara  vorles'in-^-    (es   war 
co?L+^  J'' ^'"'^''^u  ̂ -^'^   ̂'"'^'^  °'^^'^>   *'«-^-   «^  "«^^  ganz9n"Tora^bsch2iL1t seiDst   nebraeisch   ^esen  musste,mit   Lfebersetzung  nacb    ̂ o^<^ni  Safez^ 
Und  nach  seinem  Gebet   habe   ich'eine  kleine  Ans|racL"  an   iSrJ     ̂  ' gehalten  von  der  Kanzel    (ich   lege    Ilinen  eine  Kopie   te^      ̂ ch hang   es   fuer  den  Tempel   etwas  gekaerzt),   dann  iiat  der  Rabl  ine- kurz  zu  ihmgesprocnen.  Diese  Aenderung   im  hier  ueolichen  Situs 
hat  anscneinend  auf  äle  Congregation  so  einen  Eindnick  gemacht. dass  der  Rabbiner  mir  einen  langen rief  geschrieben  hat  und 
diese  Form  zu  einer  staendigen  Einrichtung  machen  wiLL.    Ich habe  es  nicht  so  gemeint,   ichhatte  nur  spontan  das  Beduerfnis 
Ihm  etwas   zu  geben,   an  das  er   sich  vieileiht  spaeter  mal  erinAern wird,   wenn  ich    ihren  Brief  bekam,  war  ich  erstaunt  zu  sehen, wie  sehr  meine  Gedanken  offenbaU  von  limen  beeinfiusst  waren 
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ich  habe  Ihnen  gegenueber  ein  sehi*  schlechtes  Gewissen, ich  schwaetze  nur  nnci  tue  nichts.  Ich  liatte  Ihrem  Sohn  ein 
Afi^davxt  fuer  Sie  versprochen.  Und  dann  brauchten  wir  unsere 
xiftidavxts  fuer  meine  Mutter •  Wie  Sie  wohl  wissen,  war  sie in  dem  ersten  Schub  der  aus  Theresienstadt  Geretteten  und 
kam  rm  Februar  nach  der  Schweiz.  Seitdem  bemuehen  wir  uns 
sie  »er  zu  bekomrren  und  hoffen  sehr,  dass  /^ir  nun  bald  am  Ende 
Äer  buerokra tischen  Prozeuur  sein  werden  und  sie  bald  kommen 
:>^:ann.  Ich  schrieb  (Dhr  ̂   Sohn  damals,  dass  ich  fuer|chte,  dass 
mein  ̂ ond  m.einer  Brued -r  Affidavit  finanziell  geschwaecht werden  koennte,  wenn  ich  ̂ etzt  noch  eine  VerDf lichtvaig  ueher- 
nehme,  und  ich  deshalb  ^ern  warten  moechte,  bis  die  Lage 
meiner  Mutter  klar  ist.  Sowie  das  erledigt  Ist^  steht  Ihnen 
mein  Affidavit  zur  Verfuegi.ing  vcnd   ich  hoffe  sehr,  dass  Sie meine  Haltung  verstehen  und  verzeihen  werden. 

Meine  ̂ '^itter  lebt  jetzt  in  Bern  mit  Freujiden  und  wir  sind S:ihv   gluecklich  ueber  ihre  regelmaessigne  Berichte.  Vater 
ist  nach  drei  Monaten  in  Theresienstadt  an  eine»^  schw^^ren 
EKtteritis  gestorben.  Ich  glaube,  dass  ihm  viel  erspart  ge- 

blieben ist,  denn  so  wie  er  seine  Arr.elt  geliebt  hat,  A^aere  er selbst  mit  Kindern  und  iinkein  nie  melir  zugrieden  gewesen. 

Ich  werde  mich  mit  Irirem  Sohn  in  Verbindime  setzen,  sowie 
die  Angeigenheit  mit  meinjr  Mutter  erledigt  ist. 

Nun  nochmals  sehr  sehr  herzlichen  Dank  ̂ ond  viele  Gruesse 

Ihr  treuer 

!^ 

\puU)  JtJiVu^       fbMJ^OoL^        (jMeÄM^U-    J^oä^J^,      h/Ml     4a/4^/^^^ 

/       c T 

%,   HJ^   ßu^Mu 
\ 



Dr.  «Leopold  Feilchenfeldt 
y  e   V  e  y 
fiotel   de  Familie 

den  1{.   Ilaerz   1940) 

Herrn  Dr,   «^ulius  Galliner 
19   St.    Paulis   Road 
Bradford      (Yorkshire) 

England 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor. 
/ 

Ich  schicke  Ihnen  heute  mit  gleicher  Post  das  kurzgefasste  Lehrbuch  meines 

Vaters,  das  ich  Sie  bitte  nach  Gebrauch  Äeinem  Bruder  Henry  F.  Mount  Vernon 

New  York,  356  Norfih  Fulton  Ave   zurueckzusenden.  Sie  haben  wohl  inzwischen 

den  Brief  meines  Bruders  Wilhelm  erhalten,  der  Ihnen  unsre  Wuensche  fuer  die 

neue  Auflage  bereits  mitgeteilt  haben  wird.  Ich  moechte  aber  doch  noch  einmal 

meinen  gersoenlichen  Wunsch  wiederholen.  Das  Buch,  das  ich  wieder  sorgfaeltig 

durchgelesen  habe,  hat  auf  mich  einen  ausserordentlichen  und  tiefen  Eindruck 

gemacht.  Es  ist  ebenso  weit  entfernt  von  einer  starren  Orthodoxie  wie  von 

einem  radikalen  Liberalismus  und  erfuellt  von  einer  grossen  Duldsamkeit  ge- 

gen die  Andersglaeubigen.  Dadurch  waere  es  wohl  geeignet,  besonders  bei  dem 

englisch-amerikanischen  Leserkreis  als  eine  vortreffliche  Apologie  des  Juden- 
tums zu  dienen  und  den  Hass  gegen  die  Juden  zu  mildern,  die  fuer  ihren  Glau- 

ben so  unsaeglich  gelitten  haben.  Es  waere  so  imstande  fuer  den  religioesen 
Frieden,  zu  wirken. /2 

Im  ganzen  ist  das  Buch  so  ausgezeichnet  abgefasst,  dass  es  durch  eine  Er- 

weiterung in  seinen  wesentlichsten  Teilen  nur  verlieren  koennte.  Sein  Vor- 

zug liegt  gerade  in  der  Knappheit.  Aber  ich  haette  gern  gesehen,  dass  in  ei- 

nem besonderen  Kapitel  am  Schluss  etwas  ueber  die  letzten  Ausgrabungen  mit- 

geteilt wird,  die  von  ̂ i-nglaebdern  und  Amerikanern  in  Mesopothamien  vorge- 
nommen wurden.  Ich  habe  darueber  zwei  Buecher  gelesen  ♦•Ueber  die  Sumerer  vor 

5  tausend  *^ahren"  und  "Sie  schrieben  in  Ton".  Es  war  fuer  mich  geradezu  er- 

schuetternd  zu  erfahren,  dass  bei  den  Sumerern  eine  ganz  hohe  Kultur  tau- 

send Jahre  vor  Abrahams  Geburt  in  der  Gegend  von  Ur  bestanden  hat,  die  ̂ ^^^r 
Wahrscheinlichkeit  nach  auf  dem  Wege  ueber  Kleinasien  erst  den  Anstoss  wm^ 

die  Entwicklung  der  Kuenste  und  Wissenschaften  in  Griechenland  gebildet  nat, 

dass  also  das  Land,  welches  fuer  die  Kultur  auf  unsrer  Erde  ueberhaupt  ent- 
scheidend gewesen  ist^das  gleiche  war,  das  die  Heimat  wurde  fuer  die  Ent- 

stehung der  Weltreligionen.  Denn  es  ist  mit  Sicherheit  anzunehmen,  dass  un- 
ser Patriarch  -««braham  in  seinem  Geburtslande  Urkas4fim  von  dem  hohen  Stand 

der  Sumerer  auch  hinsichtlich  ihrer  ̂ esftze  und  sozialen  Einrichtungen  genaue 
Kenntnis  gehabt  hat. 

Es  wird  Ihnen  gewiss  nicht  schwer  fallen  fuer  diese  Aufgabe  eine  geeignete 

Persoenlic&keit  zu  finden,  die  keine  juedische  zu  sein  braucht.  Hat  doch 
mein  Vater  ausser  Kant  auch  Calvin  und  Cornill  zitiert.  In  England  werden 
sich  viele  Gelehtte  und  Altertumsforscher  finden,  die  bereit  sein  wuerden 
ueber  die  neusten  Ausgrabungen  mit  Ruecksicht  auf  die  Bibel  und  die  juedische 
Religion  etwas  Wichtiges  mitzuteilen.  Denn  die  Englaender  und  Amerikaner 
sind  als  ausgesprochenen  Freunde  des  Alten  Testamentes  sicher  froh  sich  einer 
solchen  Aufgabe  zu  unterziehen.  Vielleicht  ist  Professor  Waitzmann  in  London 



in  der  Lage  Ihnen  bei  der  Wahl  der  betreffenden  Person  einen  Rat  zu  geben. 
Es  muesste  natuerlich  ein«  kurz  gehaltener  dem  knappen  Ganzen  des  Buches 
angemessener  Abschnitt  werden  mit  der  Tendenz  auf  die  grosse  Bedeutung  der 
Bibel  fuer  die  gesamte  Kultur  hinzuweisen^! t  der  Begruendung,  dass  die 
ersten  Anfaenge  fuer  die  grundlegenden  Gedanken  der  juedischen  Religion 
auf  dem  auch  geistig  fruchtbaren  Boden  der  ̂ egend  zwischen  Euphrat  und  Tig- ris entstanden  sind. 

Ich  hoffe  und  wuensche,  dass  Ihre  edle  Absicht  das^  Buch  meines  Vaters  in 
einer  seinem  Werte  entsprechenden  Form  ibn  der  englxischen  üebersetzung 
gelingen  moege.  Ich  danke  Ihnen  im  Namen  meiner  Geschwister  herzlich  fuer 
Ihre  Bemuehungen  in  dieser  Richtung,  Ich  bin  davon  ueberzeugt,  dass  niemand 
diesen  Plan  so  vortrefflich  wie  Sie  zur  Ausfuehrung  bringen  koennte,  der Sie  stets  ein  aufrichtiger  Verehrer  unsres  geliebten  Vatexs  gewesen  siu^ 
und  ganz  m  seinem  Sinne  Ihre  Schueler  unterrichtet  und  Ihre  Zuhoerer Delehrt  und  erbaut  haben. 

Mit  den  besten  Wuenschen  fuer  Ihre  Gesundheit 

in  vorzueglicher  Hochachtung 

Ihr  sehr  ergebener 

I 
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HEBELSTRASSE  15 

FERNRUF     51494 

Lieber  Freund   I 

^     Zwar  habe  ich  Ihnen  zuie  65*  Geburtstag  Im  Laufe  des 

gerr'ütlichen  Abends   ,    den  uns  Ihre  verehrte  Frau  Geinahlln 
-     dargebeten  hat,    bereits  meine  herzlichsten  Wunsohe  mündlich  nus« 

gesprochen.   Aber  meine  Wahlverwandtschaft  mit  der  Regierungs-  und 

Denkwelse»  Julius'II   »  muss  auch;, der  Aötorität  des  Jubilars 
entsprechend, in  einem   schriftlichen  Dokument   zum  Ausdruck 

kommen,    was  hiermit   geschiehti 

Ich  wünsche  Ihnen   , verehrter,   lieber  Freund,   Ihrer 

Ihnen  in  Liebe  ergebenen, selbstlosen  Frau  Gerar;hlin,   Ihren 

Kindern  und  Angehörigen,    ferner  der  Gemeinde  Berlin,    dem 

Preussischen  Landesverband   ,den  preussischen  Bezirksverbanden, 
die  Ihr  Werk   sind,    der  Lehrer-Bildungs-Anstalt  und  dem  gesamten 
judischen  Schulwesen  nicht  nur  der  Gemeinde  Berlin,    sondern 

Preussens  und  des  Reiches,   dass^Jullus  II    «   ,    der  in   seiner 

Origlnlität    ,    Erfahrung   , Zuverlässigkeit,    stets  hilfsbereiten 

Kraft  und  -  last  not  leatt-  Willensstärke  und  ZähigJ<elt 
eigentlich   ,    wenigstens   für  uns   , 

»Julius     der       Einzige» 

heissen  musste,   noch  lange  Jahre  in  ungebrochener  Jugendlichkeit 
uns  erhalten  bleibe. 

Niemand     elss  besser  als  ich  ,   in  welch  unermüdlicher, 

sachlicher  Arbeit   ,in  unerreichter  Fach-  und  Personal -Kenntnis, 
mit  unbeirrbarer  Grundsatz-Treue  und  Festigkeit  Sie  iiri  wei- 

testen Bereich  der  Erziehung  und  des  Unterrichts  von  Stufe  zu 

Stufe  aufwärts     Ihr  Arbeitsfeld  in  Au'ssatt  und  Ernte  vorbild- 
lich bestellt  haben.  Aber  ich  bin  der  Ansicht i 

Unter  Freunden  genügt  es  nicht,   zu  w  i   s  s  e  n       und  still 
im  Herzen  zu  bewahren,   was  der  andere  ist.  Es'  gibt  Augenblicke 



-iTD  Leben,    da  man     diese  Ueberzeugung     und  liebende  Achtung 
auch  in  Worte  kleiden  rouss.  Und  so  will   Ich  es  denn  heute 

bekennen,    dass  ich  in  der  Zuneigung  zu   Ihnen  als  meinen  bewShrten 
älteren  Freund  und  Fiihrer  niemals  geschwankt  habe.  Man  kann  Im 
Einzelnen  verschiedene  Wege  gehen,   je  nach  den     ortlichen  Ver- 

schiedenheiten des  Kampfplatzes  -  Wirken  heisst  kamffen  - 

aber  wir  Haben   doch  wohl   immer,   wenn   auch  oft  unbewusst, 

den  Grundsatz  bewShrtj    »  Getrennt  marschieren,   vereint   schlagen.»» 
Es  wird  auch   so   bleiben,    was  auch  die  Zukunft 

unter  dem  wolkenschweren -Himmel   Europas  und  der  Welt     uns  vorbe- 
halten mSge. 

Ich  hoffe^noch  manch  schönen  Abend     im  Frieden  Ihres 
freundlichen  Heims  verbringen  zu  können,   in  dem  Berlin 

dessen  anfeuerndes  Tempo  und   frische  Atmosphäre  meinem  Tempera- 
ment Lebensbedürfnis  istir 

In  alter  Treue 

stets 
/ 

\  / 

kA. 

Nachschrift :Mein  an  den  Preussl sehen  Landesverband  gerichtetes 
Schreiben  vom  10. Februar  wird  Ihnen  inzvd sehen  wohl   schon  vorge- 
legt  worden  sein,   aber  Ihrem  grundsätzlichen  Wunsch  entsprechend 
lege  ich  diesen  meinen  Zeilen  einen  besonderen,   für  Sie  person- 

lich bestimmten  Durchschlag  des  Schreibens  bei. 

Herrn  Rabbiner  Dr.  Galliner 

Berlin-Charlottenburg 

Sybelstr.   19 



Dr.GALLINER 

^^M. 
OhHH 

radlord,  den  8th  Februar  1942 
"f2   Southf ield  Sqare 

Lieber  und  treuer  Freund  ! 
Wenige  WÄrte  sa^en  oft  mehr  als  lange 

Redea-Mit  wenit^en  Worteh  haben  Sie  alles  gesagt,  was  un^  mitein- ander verbindet,  und  dafür  danKe  ich  Ihnea  herzlichst. 
Mein  FreunüesKreis ,  mit  dem  ich  hier  allwöchentlich  zusammen- 

komme, hat  alles  ̂ .etan,  um  mich  an  meinem  Geburtötat:,e  zu  erfreuen. Ich  habe  b  Reden  über  micn  ergehe^  lassen,  darunter  eine  von  Rabbi 
Israels  tarii,  eine  anuere  i/on  Rabbi  Peritz  aus  Leeds ,  der  früher Provinzialrabbiner  in  Marburg  gewesen  ist.  Ich  habe  auch  auf  alle 
Reden  geantwortet,  unc  icn  vertiefe  mich  jetzt  in  die  Lektare  der  %^ 
zahlreichen  Gluckwünsche,  aie  angekommen  sind,  darunter  auch  ein 
Telegramm  von  BrodetzkÄ  unc.  eines  vom  Chief rabbi  .  Let^tererhat  mir 
auch  seinen  Pentateuch  una  seinen  soeben  erschienen  I.Teil  vom  Täglj chen  GebetbuGfe  geschickt.  Auen  Telegramme  von  Amerika  und  Chile 
sina  angekommen.  Es  ist  möglich,  aaß  noch  weitere  Briefe  ankommen, lalls  sie  nicht  aijß  aem  Meeresgrunde  liegen. 

Nun  zur  Antwort  auf  Ihren  lieben  Brief: 
1)  Eä  ist  selbverstünalich,  dai.  Sie  von  mir  den  Re^isterband  zur 

Zeitschrift  bekommen,  aber  Sie  müssen  sich  noch  einige  Zeit  gedulde Das  Buch  hat  zwar  nicht  aer  Engel  Gabriel  entführt,  aber»  aip  Frau vom  Engel  Gabriel,  nämlich  die  Gaiiriele,  die  Sie  auch  sZt.in  meinem 
Hause  kennen  gelernt  haben.  Sit.  hat  es  nach  USA  zu  meinem  Sohn  mit-' genommen.  Da  icn  iüm  gescnrieben  habe,  dalS  e»  es  nicht  weiterleben soll,  so*  wird  das  Buch  noch  in  seinem  Besitz  sein,  una  ich  serde 
ih»^e.  suchen,  es  so  scnneil  a^lr  möglich  ein  Sie  zu  senaen.  Es  soll  Ihr Geburtstagsgeschenk  sein. 

2)  Freimann  wird  Ihnen  nicht  antworten.  Einen  Grund  dafür  hat?  er 
meinem  Sohn  nacht  gesagt.  Ich  nehme  an,  uaß  er  der  Meinung  ist,  g^hiw Schweigen  ist  Gold  und  Reaen  ist  Silber,,  Ob  Totschweip-en  auch  ein edles  Metall  ist,  weiß  ich  nicht. 

^er  übrige  Teil  Ihres  Briefes  hat  mich  recht  traurig-  gestimmt.  Wr 
Wenn  ich  auch  alles,  das,  w^s  Si.  mir  schreiben,  schon^einma]  aus Inrem  Munde  gehört  habe,  so  habe  ich  doch  solche  Worte  immer  ajs  A^- Aeusserung  eines  augenblicklichen  Unwillens  angesehen.  Da:.  Sie  bei Ihr-.i  Temperament  starKe  .Vorte  gebrauchen,  ist  nicht  verwunderlich. 
GoetdtL  sagt  einmal,  wer  über  nionte  den  Kpf  verliert,  der  hat  nichts zu  verlieren.  Besonders  weh  hat  mir  getan,  daß  Sie  mit  Ihrem  Sohn nicht  bo  recht  zufrieaen  sind.  Auch  hier  muß  ich  Goetiik  zitieren- Denn  wir  können  die  Kinder  nach  unser»  Sinne  nicht  formen man  sie  haben  und  lieben, 

if 

>ie  erzienen  auf  sBeste  unc Denn  der  eine  hat  die,  der 1.  erzl.aep  a,f  53;..^  „.a  öeW'if&iVmÄ.'^i/ei: 



/ 
; 

Das  Wort  vom  Darben  unu  Frieren  nehme  ich  durchaus  nicht  leicht 
una  ich  nehme  ee  auch  nicht  leicht,  wenn  ich  früher  gesagt  habe' Sie  sollen  aieses  oder  jenes  Buc^  verkaufen.  Ich  habe  natürlich' nicht  ̂ .edacht  an  wiricliche  Schatze,  nicht  an  Judaica  und  Hebrai- 
ka,  sondern  an  Bücher  aus  aer  schönen  Literatur ^üeber  die  Zukunft Ihrer  Bibliothek  mochte  ich  mich  scnriltlich  nicht  äussern.  Ich holie  Qoc^n  einmal  nächstens  Sie  zu  sprechen.  Entweder  kommen  Sie zu  mir  oder  ich  zu  Ihnen. 

Nun  zu  meinem  Böhm  Er  nat  noch  das  Fellowahip  und  ist  noch 
im  Jewisn  Theolofical  Seminary,  unu  zwar  bis  zum  I.Juni  dieses  Jah- res .Er  arbeitet  aber  schon  t?.^  }  ich/Stunaen  als  Editorial  Assistant 
<>n  aer  Herausgabe  einer  En'/.yclot)adie,  aie  bis-  zum  &  .Band  bereits lerti^:,  la;  m  dem  Sie  ja  auch  genannt  weraen,  und  ,  wie  icn  Ihnen schrieb,  wird  in  aer  Literatur  über  Sie  aucn  mein  Artikel  über  Sie genannt,  üeber  rneinaa  Sohn  habe  ich  von  meinen  Freunden  aus  USA  viel Gutes  /gehört.  Ich  hoiie,  aaß  er  vorwärts  Kommt.  Wo  er  sc:.lip'nich seinen  Arbeitskreis  linden  \vi;-a,  las  ist  freiljch  un^ev/iß. 

We^'en  der  Verülf  ntlichung  Inrer  Antwort  bei  der  Feier 

v;er- 

de  ich  meinem  Sohne  schreiben,  und  sobald  ich  aie  Antwort  habe.  44 
diese  Ihnen  v/eitergebe.  * 

Ich  lese  einige  Zeilen  lur  Ihre  F^au  bei,  die  so  freundlic 
wav,  OQiKit  mir  ihre  Glueckvmnsche  zu  senden. 



Buenos  Airea ,12, Jpnuar   1947.    Echevrrla    2999 

Sehr  verehrter   lieber  Herr  Dr.    Galliner, 

\'Ien.n   ich  heute   in  dem  grossen  Kreise   Ihrer  Verehrer  un^   Pre-unde 
Ihnen, verehreter  Freund, zu  Ihrem  7 5. Geburtstage   meine    allerherzlich- 
st  en   vVünsche/feusspreche  ,Bo  wissen  Sie   a\ich,dass   ich  mit   Ihnen  als   ei- 

nem der  wesentlichen  Komponenten  gemeinsamen  Strebens  und    Schaffens 
immer   in   den  gleichen  herzlichen  Gefühlen  verbunden  bin. Ein  Anlass, 

wie    dig  -^eier   eines    "sbgerundeten"Ge  burtstages   wirkt    nur  wie    ein 
liautsprecher,der   an   solchen  Tagen  plötzlich  angestellt  wird  und   nun 
aus    aller  V/elt    all  das    zu  Gehör  bringt, was   in  Gedanken  und    Gefühlen 
uTid    in  Werten  an  bleibender  Sympathie , Wertschätzung  und   Liebe    alle- 

zeit vorhanden  isto 

Mögen  Ihnen  noch  viele  Jahre  beschieden  sein  in  geistiger  Frische 
und"  in  lebensfroher  Anteilnahme  an  dem  Geschicke  Ihrer  Lieben  und 
an  dem, wenn   auch  zur   Zeit       .  li:  ^  -  llg^cmeinen  Weltgesche- 

heno'-'^enn  wir  nicht    auch   selbs^^^als   die    "Gewesenen"    ^  sei  ts    stellen 
wollen,  bl'-'^ibt   -uns   neben  einer   gewissen  Abgeklärtheit    nur   der   Aus- 

weg,in  Vielem, was   sich  auch  heute   wieder  regt, eine   Fortsetzung  unse- 
res  Wollens   und    im  ianzelnen  wohl   auch  eine  V/irkung  unseres    eigenen 

Streben^^zu   sehen, weim  SUCil   "^1^  Formen  uns   noch  weniger  adhäouat    er- 
scheinen mögen, £ls  wir   in^anseren  Sturm-  unri   Drang-Perioden  den 

damals    "Gewesenen"   erschienen  sind. 

Ich    bin  nicht    glücklich  ^'iber   diewenig   Jüdische  Rolle, die  wir   Juden 
zur   Zeit    in  der  Welt    spielen  und  wünschte.die  Welt    hörte   einmal 
die  mächtige    Stimme  der  wahren  Seele   des   Jud  ent ums , neben   den   Schmer- 

zes- und  Todesschr^i^en  unserrer  Märtyrer, neben  dem  Hass-und   den  Cxe- 
walttaten  der  um  ihr  Recht    Betrogenen,ne ben  dem  kleinlichen  Gezänk 
oberflächlicher  wicntigtuej-  ^ond    neben  der   resignierenden  Gleichgül- 

tigkeit,die  unsere   Jugend   von  unserem  Jüdischen  Menschheitsideal 
zum   Nihilismus   zu  führen   dr^oht.Ich  habe   mir  bis    jetzt   meinen  un- 
erschutterlichen    Optimismu'-^    bewahz-cn  kOimen^wönn  ich   auch  hier   oft 

'^amit   anstosse    oder  beiPchelt   werde, Ich  hoffe   «uf   eine  um   so   inten- 
sivere   Wiedergeburt  unsp-rer  Idpäle    gewaltloser  Gere  cht  ip-keit    ,  je      ̂ 

^^^V^i^^   ̂ ^^    -'^l-t    zivr  Zej^t    in^das    Chaos    *soluter  Gewalt-Anbeterei 
und   ̂ ^rfolgsverehrii:,ip:~  stürzi^    Id^    wiinschemir  manchmal, mit   Ihnen  als 

^E.^l  ̂ ^?-e,,^e1^feftera4'^^^^  Preise   GIb  ichgesinnter  über was   SnL"^"'    ̂ ^^^  ̂ ^^  ̂ 'oT^iri    und  vor   allem   darüber   ̂ ,f  P^^^f^^^  ̂ ^^^ 

^tlT^'-   -1^   Bei?:n:ihigen^ebm.a.bend   ^^^J^f ̂ ^f ̂ l^^jjft -^-L^e.ich.    riönv-i    rt..4.4.    ̂    V..,.      v^  mit    67   J^bren  noch  ̂ le  iviai^ 
r 

danVp    Gott ,dass 

i''ch 

auc 

1   auch   nicht    in  meinem   eig 

L^r„::uchenB.mf,.uar.,i
te„und 

^abe. 

ne  Kr^^""-'^^^.  ̂ -t'^^sunterhalt    zu   sO]-gen,und,aS^'-   -^^   Püs^eji.?$ 
Sip   h^V  w^^  ̂ .-Ar_eigene^-3^ Leben  zim.Ti,eTn  >iif^i.\a^^Lpi-8  Ü^'^^^*^  ̂ ^  H^ ■^  -   "^'^   ben    ja    Ja lir zehnte    lang   an   Fiprua   unci^-L»e^^  ,  ..     rins 

oc,s   icl   sehe, wie    sich  mei 

'    b  en« 

mein 

hSJ^'zl  Ich  Anteil S/ohn 
Ju Jra.-ol 

.  ,.no«>.e„  u^c  »er^r^riich  freuen.-  fSn^eln  »hrlgf 

Kahlichetr   zvmdet  usw.lj.-sere   öltest.  ̂    t^n   ihre  Prämie  ̂ ^^^^^^  ihren 
schon  10  Jah:r  und    hat   in  hebräisch   s  '^^l^^^v^r  Herr  ̂ r.   ̂ ,>^,!,ieder- Ich   würde    mi  ,->Vi    qoV-i--    -rvönon   ^T^r^   Thnpn     »-*--*-_    ̂ ^^^\\<^c<^^   ^^^  ̂    ̂ -^^      •     ̂ -^ 
auch  e 
holtem 

Arde  mich    sehr   freuen, von  Ihnen,  ̂ ^t^    begrüsse   -^^_;^e.schaft 
?inma"'^  wieder  Direktes   zu  hören.         .%    m  alter  ̂ Freun 
"^  ■5-'^:ni..i2;en    '/unsch   für   Ihre   Gesur  vdVie'^-  ^  .  y     ̂ ni^c^^/^ 

l^PhI^I^'^^'^^  Jubilar    die   innigsten  .unsche lieben  Pamilie   verbindlichste   Grüsse 

Ihnen  und   Ihrer 

von  Ihrer 

y 

• 
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DR.    ALEXANDER    GUTTMANN 
PROFESSOR  OF  TALMUD  AND   RABBINICS 

HEBREW  UNION   COLLEGE 

CIN  Cl  NN  ATI,  OHIO July  15,  1943 

/ 

Hochverehrter,  lieber  Herr  Doktor  ! 

"^■..r/^/V^ 

Für  die  lieben  xSÖSn  zum  Tode  meines  geliebten 

Vaters  s.-A.  danke  ich  Ihnen  aufs  herzlichste.  Durch 

sie  wurde  mir  der  Spruch  der  Weisen  "Worte  die  vom 

Herzen  kommen,  dringen  ins  Herz  ein"  verlebendigt. 

Zum  tragischen  Tode  Ihres  verehrten  Bruders,  Dr. 

Moritz  Galliner  und  seiner  Frau,  sprechen  wir  Ihnen 

unser  herzlichstes  ^eileid  aus.  Ich  kann  mich  auf  ihn 

besinnen,  er  war  nicht  nur  in  seinem  Beruf  als  Anwalt 

tüchtig,  sondern  auch  als  Persönlichkeit  im  Gemeinde- 

Vorstand  hervorragend,  aktiv  und  zugleich  sehr  beliebt. 

So  oft  ich  ihn  gesehen  habe,  Wcr  er  immer  froh  und  le- 

bensbejahend. Dass  er  nun  das  Leben  verneint  hat  zeugt, 

wie  qualvoll  es  werden  sollte, nachdem  es  schon  bis  dahin 

fast  unerträglich  war. Den  letzten  Qualen  ist  er  nun  ent- 

ronnen "zur  Heiligung  des  Namens". 

Bis  zum  Ausbruch  des  J^-rieges  hier,  stand  ich  mit 

meinen  i^ltern  und  Heinrichs  in  ziemlich  regelm?^*ssiger 

Verbindung.  Ich  habe  mich  bemüht,  sie  herüberzu  bekommen, 

leider  vergeblich.  Der  letzte  Brief  von  meinen  Eltern 

war  ein  Dankschreiben  für  meine  Gratulation  zum  70-sten 

Geburtstag  meines  ̂ aters.  In  diesem  Brief  teilte  er  mir 

u.a.  mit,  dass  der  zweite  Band  "Judentum  und  Umwelt" 

fertig  ist.  Leider  besitze  ich  nur  ein  einziges  Exemplar 

des  Buches,  sollte  ich  ein  zv/eites  besorgen  können. 

/ 



schicke  ich  es  Ihnen  sofort  ein.  Mit  gleicher  Post  sende 

icÄ^^Bi  Artikel  ein,  die  ich  hier  in  Englisch  veröffent- 

licht habe. 

Es  freut  mich  sehr,  dass  die  Freunde  und  Kollegen, 

insbesondere  die  jtingeren,  für  die  Sie  so  viel  taten,  an 

Sie  schreiben,  ein  Beweis  ,dass  sie  die  Vergangenheit  nicht 

vergessen  haben,  Haben  Sie  regelmässig  Nachricht  von  Ihren 

Kindern  in  C^le  und  Australien  ?  ̂ vie  geht  es  ihnen  da  ?  Hof- 

fentlich sind  sie  guten  Muts,  und  halten  alle  durch,  um 

nach  dem  Krieg  wieder  ein  normales  Leben  beginnen  zu  können* 

Dass  Sie,  verehrter  Herr  Doktor,  unter  den  Um- 

ständen  noch  die  Energie  und  Tatkraft  aufbringen,  sich  der 

Wissenschaft  zu  widmen  und  ein  Buch  zu  schreiben,  ist  mehr 

als  bewunderungswürdig. 

Nochmals  vielen  Dank  für  die  warme  Anteilnahme, 

die  ich  ̂ mi^^ivs   schätze,  da  sie  von  einem  besondersjlnnigen 

Freund  meines  Vaters  kommt  ! 

Mit  bestem  Dank  auch  an  Ihre  liebe  Frau 

und  den  herzlichsten  Grüssen  von  uns  allen 

bin  ich 

Ihr  ganz  ergebener 

y^ 

i»^sy 

# 
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Br.    Otto   Hirsch 
Berlin-Grunewald,    den  3.Pe"br«1937 
Königsallee  '65 

Herrn  Rabbiner  Dr»   (ralliner^ 
Berlin-Charit^    Sybelstr,    19 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor, 

anlässlich  der  Vollendung  Ihres  65»  Lebensjahres 

möchte   ich  es  bei  dem  Grass,    den  Ihnen  die  Reichsvertretunf 

übersandt  hat,   nicht  bewenden  lassen,    sondern   Ihnen  auch 

noch  persönlich  die  herzlichsten  wünsche  darbringen«   Immer 

von  neuem  erfüllt  mich  Ihre   Frische,   Arbeitskraft  und 

Energie  mit  Bewunderung»   Möge  Ihnen  die  Fähigkeit  zu  dem 

Ihnen   so  am  Herzen  liegenden  Dienste  an  unserer  Gemein- 

schaft noch  lange  erhalten  bleiben« 

Mit  ausgezeichneter  Hochachtung 

Ihr  Ihnen   sehr  ergebener 

(Dr. Otto   Hirsch) 



J^     ̂      - 

■nei 

Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde 

Tagfebuch-Nr. 

Berlin  N  24,  den    2>  Februar      1937 
Oranienburger  Str.  29 

Es    wird    ersucht,    vorstehende    Tajjebuch-Nr. 
bei  Beantwortung  dieses  Schreibens  anzugeben. 

Herrn 
Rabbiner  Dr#  Julius 

Sybelstr»  19 
Charlottenburg  4* 

Galliner 

Sehr  geehrter  Herr  Dr»  Galliner^ 

Sie  vollenden  am  morgigen  Tage  Ihr  65.  Lebens- 

jahr und  können,  wenn  Sie  rückschauend  die  Leistun-  ' 
gen  betrachten,  die  Sie  in  vielen  Jahren  hingebender 

Arbeit  vollbracht  haben,  mit  Genugtuung  auf  unge- 
wöhnliche Ergebnisse  zurückblicken»  Vom  den  Kanzeln 

unserer  Synagogen  herab  haben  Sie  Ihre  Anschauung 

vom  Judentum  vorgetragen,  Ihre  Predigten  sind  von 

Überzeugungskraft  \md  Wärme  des  Gefühls  getragen, 
sie  schöpfen  aus  den  Quellen  unserer  Lehren  und 

verbreiten  selbst  Unterweisung  und  Lehre^  Als 

Lehrer  der  Jugend  haben  Sie  sich  unvergängliche 

Verdienste  erworben,  indem  Sie  unsere  junge  Gene- 
ration in  der  Tradition  des  Judentums  und  in  Ehr- 

furcht vor  seiner  Lehre  erzogen  haben» 

Im  Preussischen  Landesverband  Jüdischer 

Gemeinden  haben  Sie  die  ungev/öhnlich  wichtige  Aufga- 

be unternommen,  das  geistige  Leben  der  kleinen 
Gemeinden  zu  betreuen*  Die  Bezirksrabbinate  sind 

Ihre  eigene  Schöpfung,  mit  einem  nie  gekannten 

Mass  von  Hingabe  haben  Sie  sich  der  Ausgestaltung 

dieser  Idee  gewidmet.  Zahlreiche  Junge  Rabbiner 

im  Lande  wissen  von  der  durch  Sie  empfangenen 

Förderung  rühmend  zu  erzählen.  Die  Gemeinden  sind 

durch  die  Einrichtung  der  Bezirksrabbinate  in 

-  2  - 



-  2  - 

Zusammenhang  miteinander  und  in  ständige  Fühlung- 
nahme zueinander  gebracht  worden. 

Bs  ist  fürwahr  ein  Lebenswerk  von  hervorra- 

gendem Umfange,  das  Sie  geschaffen  haben. 

Verehrt  von  allen  denen,  die  den  Vorzug  haben, 
Sie  zu  kennen,  aber  auch  geschätzt  von  Tausenden 
in  unserer  Gemeinde,  denen  Sie  Gottes  Wort  und 
damit  Aufrichtung  in  schwerer  Zeit  gespendet  haben, 
gereicht  Ihr  Wirken  unserer  Gemeinde  zum  Segen. 

Möge  es  Ihnen,  sehr  geehrter  Herr  Rabbiner, 
beschieden  sein,  sich  noch  viele  Jahre  den  Aufgaben 
zu  widmen,  die  Sie  sich  erwählt  und  die  wahrhaft 
Aufgaben  sind,  zur  Erhaltung  des  Judentums  und  zur 
Ehrung  des  jüdischen  Namens. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

VORSTAND  DER  JÜDISCHEN  GEB^üEINDE 



-  2  - 

Zusammenhang  miteinander  und  in  ständige  Fühlung- 
nahme zueinander  gebracht  worden. 

Es  ist  fürwahr  ein  Lebenswerk  von  hervorra- 
gendem Umfange,  das  Sie  geschaffen  haben. 

Verehrt  von  allen  denen,  die  den  Vorzug  haben, 
Sie  zu  kennen,  aber  auch  geschätzt  von  Tausenden 
in  unserer  Gemeinde,  denen  Sie  Gottes  Wort  und 
damit  Aufrichtung  in  schwerer  Zeit  gespendet  haben, 
gereicht  Ihr  Wirken  unserer  Gemeinde  zum  Segen. 

Möge  es  Ihnen,  sehr  geehrter  Herr  Rabbiner, 
beschieden  sein,  sich  noch  viele  Jahre  den  Aufgaben 
zu  widmen,  die  Sie  sich  erwählt  und  die  wahrhaft 
Aufgaben  sind,  zur  Erhaltung  des  Judentums  und  zur 
Ehrung  des  jüdischen  Namens. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

VORSTAND  DER  JÜDISCHEN  GEUOSINDE 

f 



y//</AJr//r'  .  Vf/z/f^y //<//' .  y^r/'///^  7/,;ry  ̂     den  2,2.1937 

Herrn  Rabbiner 
Dr. Julius  (ralliner 
;ßerlin->ChGrlottenburg  4 
Sybelstr.  19 

Sehr  geehrter  Herr  Rabbiner, 

zu  Ihrem  65. Geburtstage  erlau)ö.t 

sich  der  Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde, durch  das  Aufbrin- 

gungswerk Ihnen  die  aufrichtigsten  und  herzlichsten  Glück  - 

und  Segenswünsche  zu  übermitteln.  Wir  wünschen  Innen  von 

ganzem  Herzen,  dass  es  Innen  noch  lange  vergönnt  sein  möge, 

Ihren  Geburtstag  in  Frische  und  Rüstigkeit  zu  begehen.  Ihr 

rastloses  Wirken,  voll  treuer  Pflichterfüllung,  sowohl  als 

Seelsorger  wie  als  Lehrer  der  Jugend,  Ihre  amtliche  Verwal- 

tungstätigkeit, ausgezeichnet  durch  feines  und  verständnis- 

volles Einfühlungsvermögen,  haben  Innen  schon  jetzt  für  im- 

mer einen  ehrenvollen  Platz  in  der  Geschichte  unserer  Ber- 

liner Judenheit  gesichert. 

i 

Möge  uns  Ihr  segensreiches  Wirken 

noch  viele  Jahre  zum  Wohle  unserer  Gemeinschaft  erhalten 

bleibenl 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde 

Aufbringungswerk 

Gemeinäerabbiner 
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CHIEF     RABBI'S 
RELIGIOUS     EMERGENCY     COUNCIL 

President:  The  Very  Reverend,   The  Chief  Rabbi, 
Dr.  J.  H.   HERTZ 

Joint  Hon.  Treasurers:  OSCAR  PHILIPP.   Esq. 

JULIUS  FELSENSTEIN.  Esq 

Executive:    Dayan  H.   M.   LAZARUS.   M.A. 
Rabbi  Dr.  S.  SCHONFELD. 

Ref:      REC/P/L 

Secretary :     H.    PELS, 

86.    AMHURST    PARK. 

LOlSfDON,     N.  1 6 

2nd  February,    1942. 

•^r.  J.  Galliner, 
72,  Southfield  Square, 
Lumb  Lane , 
BRADFORD,  Yorks. 

Dear  Dr.  Galliner, 

I  understand  that  you  are  celebrating  your  äöventieth 
birthday  toraorrow,  and  I  am  asked  to  send  you  our  congratulations 
on  this  occasion. 

We  know  that  you  are  celebrating  this  day  under 
rather  difficult  circumstancds ,  and  we  know  that  if  you 
were  still  in  Germany,  the  whole  of  German  Jewry  would  join 
in  your  seventieth  birthday  celebration.   I  hope  that  you 
will  receive  many  expressions  of  friendship  and  recognition 
on  this  day,  both  from  your  friends  from  Germany  who  are  now 
in  this  country,  and  from  new,  English  friends  whom  you  have 
made  höre.  Please  be  assured  that  we  join  whole -heartedly with  all  these  people. 

We  are  sending  you  the  Chief  Raobi's  Chumosh  with 
commentary,  in  one  volume,  and  a  copy  of  the  new  Authorised 
Prayer  Book  with  Commentary  by  the  Chief  Rabbi,  and  we  hope 
you  will  enjoy  studying  these  books. 

With  repeated  ̂   ̂'  wishes  both  for  you  and  Mrs. Galliner, 

I  reraain, 

Yours   3 
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72  Soutniiel^  Sqare 

Liebei'   Freuna    ! 

iDie  naben  niir  mit   Inren  Zeilen  zu  meinem  GeburUst.aice   eine   sehr 

:J-^^roiie>  i«'reuJe    uereitet.    Beim  Xeaen  dieser   Zeilen   zo^;en  Jahrzpimjte  ; 
sohM?erstie'ti   Katnp¥^e^"'4jiid   .«chA^erster  Aroeit    <^Xi  mir   voraoer.   ;stiLTiiriten  1 
/;ir,    wie  t.ie   scrbreiben,    auc'li  nicht    imiiaer  über^in,   so  wußten  v/ir 
docL,-  .vir   i:\xr   eine   U-berzeufeunti;  eintreten,   die    unä  das    eigentliche 
Leben  bedeuttrtt.   und  die   uns    innerlich   be^lucKt   nat.    In  vielen  Jahren  tr 
hr.ben    .vir   uns    häufig  ausgesprochen,    un^i  ich  werde   nie   Inre   Worte   ver- 
i^iesi^en,    aie   Sie    Sie    in  deji   augenbiiciL    zu  mir   aprachen,    als    Sie    durch 
mich  selbst   rnain  grausames   ScnicüSdi   erluürent   aas  mich    betroifen  nat. 
Daij   ich   in  aen   letzten   Jahre.^  meiner  Arbeit   Ihren  iJricn   unterrichten, 
ihn  iur   aie    Lehrerbilduncsanstalt   vorbereiten  durite,    war   mir   eine 

besondere   i^'reude .    Jnh   habe    es    /wiederum   erlebt,    aaß   aas    Band   zwischen 
'.ehrer    unl  Schüler   ein  n«ili^>,es    Band  ist,    aas    nicht    leicht    zerrissen 
vvcraen  r.ann,    una   ich  bin   überzeugt,    da.^   aucn  Ericii  s(icn  wieder    zurück- 

finaen  wird  und    vir   dllfi   unsere   >'reude   an   ihm  habon   vverden«      Ein  Brief 
aus   vveiter   i-erne,    aen   icti    Ihnen   am   lieosten  ^::e£cnicl£t   hätte,    hat  mich 
^anj.   besonders    erfreut,    d.:vr   Brief  von  Dr.Bricn  Sacns,    aer   Professor   an  « 

de-    [Jnivei'situi.    m  Detroit    i.-t,    una  der    in  ra^rendeu  Worten  spricht 
von  dem  jKeli'p  on.sunterrlcnt ,    aan   er   vor   35    J^iiren  empfang-en  nat,   und 
von  dem,    //as    icc   ihm  f^rs    L^'o^n  g-egeoen   r^aoe  .    Ich  hatte    Innen  noch 
'icjici   mitzuteilen  von  der   Geourts tagsf eier    selbst,    von  der   Teilnahme 
mein^M-   >£'t>unae    an  diesm  Tage   -  aer   Cüiefrabbi   una  Brodetzki   haben 
fcelei?:r  .cr-dtuliert   -     aber   ich  will  mir    alles    auf.=;poren  bis    zu  aem 
AU^-enu-iicne  .    v;ü    ich  Sie   persönlich^   spreche.   VJelleichc   haben   Sie   doch 
den  Wunsch,   mit    Ihren  Kindern  einmal    in  Leed;e>    lusaimnen/ ut^refi  en,    und 
aann   ist   es    nur    eine  Kurze   Fahrt   mit   deo-.   Bus    nach  Eradford,    wo   v*ir 
uns   aaan  sprechen  könne:^.      hopi-i-ie    ^r-^ .  n  ̂.    •,^      ̂  
Sie,    Ihre  liebe   frau.    Ihre   lieben   Kin;;il^^  uerzlichste   Grüße   für u,    inre   lieben  i^inaer ,    in  alter    treuer  Verbundenheit 

> 
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Dr.GALLINER 

Liebe  Lore  GolaschiVlctt ,    lieber  Ern<,i-   ̂ mn      v    .        ' 

BraiÄford,    den  26. Februar   I942 
72  Southfleld  Sqare 
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DU.    J.    HALLUTER 

202   '::.    98  St..A  ;t.l-C New  York   25,    ̂ .Y. 

\ 

15.  Oktober  1948 

Liobor  Profossor  Taoubler,    teuerster  Freund: 

Noch  nioiaals  haben  mich  ..'orte zurueck  coJ^uohrt;  noch  nionia] 
einmal  schauen  Inüsen  und  Gec 
die  Vorte,  die  »^ie  mir  eesehi 
einmal,  staerkor  als  je,  meir 
ilQ  wurde  nir  coGönstaendlich 
durchdenken  konnte,  und  iin::ier 
dem  furchtbaren  £.rlobon  orinr 
die  mir  [-eblieben  sind;  insbe wieder   aus    Ihrem  iQtzben  Brie 

sc   stark  in  die  Vergaii^^enheit 
s   haben  i.iich  .'orte   alles  noch anken   in  mir  wach  cerufen  v*ie 
iebon  haben.    Ich  stand  v-feder 
em  eiconen   Leben  cegenueber# 
so   dass   ich   alles   noch  einmal 
wieder  wurde   ich  pj  ch  bei 

ert   an  die  wonigen  ^  rounde, 
sonaere   m    Ihre   Treue,    die 
fe   zu  rnir  spricht« 

\ 

Ich  bin    jetzt   nicht  mehr  so  vorzweifclt.    In  den   :te  tzten Tacon  war  ich  recht  krank«  Der  Arzt,  mit  dem   ich  befrcüdet 
bin  -  es   ist  ein  ohemalicer  -chueler  von  mir,  Dr.Gruenthal  - 
ist  der   -ieinung,   dass  mein  c^^nzer   seelischer  und   koerperlic  I:er zustand  auf  die  Arbeitslosigkeit   zurueck    zu  fuehren   ist. Durch   Sie   hof.fe    ich,    aus    dieeer«    zustand    herau»    i.-o^mhT't    zu 
werden  und  wenn  es    auch     loss  auf  -tunden   ist;    Stunden,    et  e mich  vöVQessen  machen  mein  Leid,  meinen  Kummer;      Stunden, in  denen  ich  vielleicht  noch  vorwaorts   komiaen  kann.   Moe^^e 
das  ]  ̂ginnende   Neue  Jahr  uns  beiden  eine   "'endung   zum  Guten bringen;    fuer  uns  und   fuer  ai:.e,   die  uns   lieb  und    teuer  sind. 

An  einer  Andacht  konnte    ic .    nicht   teilnoliraon,   aber    ich  weiss, dass   ich  sie   nicht    unbedingt  noetig  habe.   Sie    ha  en  recht. 
wir  sind   im  Herzen  konservative   Menschen,   und  die  Lrinnorungen, die  wir  haben  an  Leid  und   Kroud,    sind  wertvolle^^  als  alle äusseren  Mittel,  die  auf  uns  einwirken  koonnen. 

Ich  freue  mich  vor   allen  ->in,-,e  i,    aus    Ihrem    '>riefe   ̂ u  eraäien, dass  es  Ilinen  gesundheitlich  besser  geht«  Hoffentlich  gebt es   auch   Ihrer  lieben  Frai    besser,,  vcn  der  Sie  mir  orzaohlten. dass    sie   sich  nach  nicht  wohl  befuindet.  Was  wir  auch  a  les 
beginnen,  moege   es    zum     uten  sein;    das   ist   rjein  Herzenswunsch. 

Innigste  Gruesse   fuer  Sie   und  Ilire   l:ebe  :rau, 

Ihr  (getreuer 

Meine  Frau   sendet   innigste     uonache  und   herzliche  Gruosse. 

/ 
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DIH  AGONIi: 

umzuschichten,  also  i„s  KlcnbürgcrtuMK ..  Wir  kcmcn  heute  auch  kcnicii  jüdischen 

K^^ri'  ,    '  ''''  ̂""^  '""''"'  Lebei)sue-s  eine  Koininer/ienratswürJe  oder  industrieUe. Machthabeitu.n   erstrebt.    Da.    Sehickval    der   älteren   CJeneration   m   ̂ ^  irtschaftheher 
gcscllschafthchcr  und  jüdischer  Ilnisulu   hat  bei/e.ten  vor  einem  We^^c  gewarnt,  der dem  scharfen  Auge  vor  dleni  eines  /eint:    -elbe  Ilecken.- 

»Die  Letzten  ziehen  ab.«  Unter  dieser  Devi.e  nahm  eui  Wa-enam  K.->1,kt  Rosen  montags- 
zug  teil  aut  dem  ein.  Anzahl  Männer,  nnt  Katran  imkI  Schläfenlocken  Gestikulierend. 
Juden  darzustellen  suchten.  Als  l:,s,gnien  ihrer  volkischm  /.uyhr.ri^knr  war  Knoblauch imd  Zv.iebel  um  d.cn  \\\u:en  -;eliänu't. 

Der  Westdeutsche  Beobachter  lobte  diesen  Zug.  »   trotzdem,  wie  gesagt,  haben  einige verkalkte  Spitln-r  d.iran  Anstoll  L'ennjiinuMi."  .  * 

Am  Abend  des  Rosennionrags  um  .m.s.s    Uhr  fuhr  auf  dem  Hauptbalmhof  ein  Zug 
Munchen-Tnest  al>.   AuJi  dieser  lange  Zug  hatte  einen  |udeiuva-en.   Hunderte  von 
Kolner  Juden  hatten  sich  .utdeni  IJalinsteig  angesainnielt.  Mit  hebräkhen  Liedern  wur- 

de der  ankommende  Zug  empfangen,  und  unter  diesen  Klängen  fuhr  er  weiter,  einem 
hofriumgsvollen  Ziele  entgegen  (Cememdeblatt  v^mi  i6.  Februar  1934). 
»»Wir  sind  und  bleiben  jüdische  I  )aitsclie'<  hieH  das  Schriftband,  das  die  ganze  Breite  der 
Stirnwand  eines  Berliner  Saales  uährend  einer  Kundgebung  der  Erneueaini:sbewcuunL> 
der  lüdischen  I3eutschen  nnn.b.n    ix-n  Zionisten  stellte  mai/aut  dieser  Ta<nin.^  die 
Juden  gegenulXT,  die  wuir  c;m-  Heimat  haben,  Deutschland,  das  zugleich  die  Heimat 
ihrer  Kinder  sein  soll.<  Die  Juden  erklirre  Rabbiner  \^x.  Galliner  liärrnn  die  PHicht  an 
den  nationalen  Aufgalnn  d.s  Volkes  mitzuarbeiten,  das  Wir  Volk  geworden  sei. 
Wie  sehr  die  Kr>lner  Juden  sieh  auch  jetzt  noch  als  Deutsche  fühken,  das  beweisen  vor 
allem  die  (K-tallenen-Cedenkfeiern,  die  der  Reichsverband  jüdischer  Frontsoldaten. Ortsgruppe  Ki^ln,  in  diesen  Jahren  veranstaltete. 

B  In  einer  ergreifenden  Ansprache,  die  Dr.  B.  Gottsclialk  bei  einer  Feier  und  Fahnenweihe 
dieser  Organisation  am  i.  November  1933  hielt,  heißt  es:  »Von  den  Epochen  jüdischen 
Sterbens  leben  wirebenso  wie  von  denen  des  Lebens ...  EincEpochc  des  Sterbens  ist  es  denn 
auch,  die  uir  in  dieser  Stunde  begehen,  freilich  wieder  von  and-rcr  Art    Xh^X  dorb  lv,r 
sie  eines  mit  allen  gemeinsam:  ein  schöpfensch-jüdischcs  Sterben  war  auch  das.  war  der 
Heldentod  unserer  CJetallenen,  und  auch  in  diese  Feier  klingt  darum  das  Wort  des 
Propheten  hinein:  dch  bringe  Geist  in  euch,  daß  ihr  lebendig  UTrdet!...<  Und  wahrlich, 
wir  haben  jet.t  Heldengeist  nr,tig,  denn  wie  so  oft  in  unserer  Geschichte  ist  uns  eine 
Doppelrolle  zugelallen.  Wir  kämpfen  mt  Deutscliland,  wir  kämpfen  //,;,  Deutschland. 
Liebende  sind  wir  und  Abgewehrte,  Sehnsüchtige  und  Zurückgestoßene...  Diesen 
Kampf  führen  XMr  als  religir^se  Menschen  mit  unserer  ganzen  Liebe  zu  Deutschland 
miserer  heißen  Liebe  zum  Judentum...  Unsere  Gefallenen,  in  dieser  Stunde  sprechen 
wir  es  zu  Eurer  Ehre . . .  daß  der  h'stc  Deutsche  und  der  beste  Jmk  in  ihren  Hochzielen  einig sind...« 

Ein  Exemplar  dieser  von  der  »Gemeinschaft  Köln«  herausgegebenen  Schrift  enthält  d:.- 
Inschritt:  .Zur  bleibenden  Erinnerung  gewidmet.«  DasExemplar  trägt  einen  Stempelauf der  Titelseite:  »Bibliothek  des  Reichsinstituts  für  Geschichte  des  neuen  Deutschtums.. 
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Series  III:  Professional,  1917-1949. 
This  series  is  in  German,  with  some  English  and  Hebrew. 
2  folders. 

Scope  and  Content: 

Series  III  holds  papers  relating  to  Julius  Galliner's  profession  of  rabbl,  as  weil  as  one  folder  of congratulatory  ciippings. 

Documents  in  this  series  include  two  relating  to  his  changing  role  as  rabbi  of  the  greater  Berlin 
Community  in  1917:  his  contract  as  rabbi  for  the  Community  and  an  articie  introducing  him  in 
the  Community  newsletter.  Other  papers  relating  to  the  Community  concern  the  dedication  of 
the  Prinzregentenstraße  synagogue  in  1930  and  an  articie  on  educatlonal  conflicts  withln  the 
Berlin  Community.  Documents  relating  to  his  departure  from  the  Community  in  1939  and  his 
subsequent  emigration,  include  a  letter  of  recommendation  and  a  blography  published  in  the 
newsletter  of  the  New  York  Congregation  Habonim  after  his  death. 

The  ciippings  found  in  this  series  are  largely  made  up  of  Short  pieces  announcing  his  notable 
birthdays.  These  artides  generally  comment  on  the  importance  of  Galliner's  work. 
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Professional  Documents  -  Congratulatory  Ciippings     undated,  1937-1940 
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VDR3T/ira  DER  JTJEDISCHF^^  GET^XINDE 

Tagebuch  Nr. Dir. 3t. /Dal. 

BERLIN     N  24,   den  18. Mal   1939 

Oranienburger  Str.   29 

}lBTr  Rabbiner  Tu».  Julius  Galllner  scheidet  nach 
einer  46J 'hrlgen  Dienstzeit  als  Rabbiner  und  oeelsor^^er  aus  den Jiensten  unserer  aemelnde.      40  Jahre  hindurch  hat  -lerr  Dr.Galllner 

v^^f.'lLif  ̂ ^^  ^^^  ̂ ^  ̂ ^«^  Hauptsache  wohl  die \oraibelt  fur  die    .ntwlcKlung  unsere«  Schulwesens  Kefüfir-t.   Die \.ertsca;t2ung,   die  sich    ferr  Dr.   Galllner  ebenso  In  den  Frelsen unserer  Gerne IndeDiltrlleder  wie  der  Kepr  sentantenversammlunJ  und des  Gemelnaevor Standes   erworben  hat,   fülirte  dazu,   ciasr^err  Dr? Ga   liner  als    /ertr-eler  des  Gemeindevorstandes  In  den  Grossen  Rat des  ireussißcnen  Lendesverbandes  delegiert  vAirde  und  in  dlesam  das Jüdlscae  Schulwesen  ireussens   leitete.    Die  Lehrerbildungsanstalt, 

Sr  ̂ JtuZ  ̂ ^l^^^^'^^^^i  p  Zusammenhang  stand,  war  au^  unter der   -.eltung  des    lerrn  ..c.bt)lner  Dr.Galliner,   ebenso  wie  Ihir  die 

he??eJ^obla!^!''  Bezirksrabbi  na  te  als  V'^ezernent  für  Kultusangelegen- 

Als  die   •  Glchsvertretun^T  der  Juden  in  Deutscliland  p^era-ündet wurde,   /;ln^  Herr  Dr.Galliner  für  den  Preusslschen  LandSvSbSS  als Mtplied  des  Grossen  lates  In  diese  Körper  sc  :ialt.    v.lr  betonen  diese 
mannigfache  T^nigkeit  des    lorrn  '  a^blner  Dr.Gauiner,   u^  St  z" Ausdruck  zu  orlngen,  i.elch«   hervorragende  Tersönllc  .kelt  ffir  unser 
Gerielndewesen  'lerr  Dr.Gallli,er  wai-.^^er  Gemelndevorstand  vmsste;   dass. 
v^p'^Jir^T^r  ̂ "^  "^"^  Dr^ndlliner  delegierte,  seine   Interessen  so  woSl' wie  die   Interessen  des  Juaent-oi/iS  überhauxOt  In  die  richtlA^e  ^land 
gele^^^  Y/aren.  

^ 

In  unemifldllchf;r  unrl  vorbildlicher  ^eise  hat  '-bt^  Dr.Galllner 
sein  vabhinat  mit  rier  seelsorgcrlschen  und  der  sozialen  Tätigkeit verbunden.   Das,   v/as  er  in  den  langen  Dienst jaliren  auf  diesem  Gebiet geleistet  hat,   hat  i]ir.    die  bosondere  Liebe  aller  Gemeindemitglieder 
und  auch  seiner  i^olle^renschaft  zup-eführt.  b     ̂ ^  ̂ 

vrir  sind  Terr  ' 
se  ne  hingebungsvolle 
Fort  eng  und  wünschen 
der  neuen  'leimat,  die \\iinöch  ergehen  möge.  V 
Dankbarkelt  für  Herrn 
von  Kerzen  gern-  tun. 

für 
.abMner  Dr.    ';aLllner  für  seine    "reue  und Arbeit  sehr  dankbar.   %li    bedauern  seinen 
herzlichst,   dass  es  ll¥u  und  seiner  Gattin  In 
die  Herrschaften  sich  selbst  ausw  hlen,   nach 
arm  Imr/ier  wir  Gelegenheit  haben  werden,   unserer 
^r.   Galllner  Ausdruck  zu  geben,  v. erden  wir  es 

(Stempel) 

Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde 
zu  Berlin 

Der  Vorsitzende; 

(gez.  )Heinr.  Israel  :^,tahl. 



18,  Wimpole  Street. 
W.l. 

Teccphone;    Langham    2241. 

July  19th  46. 

To  whom  it  may  concem 

Bradford  1«  SJ^  Jalllner,  now  reslding  at  72,  Southfield  Square, 

p«S^!l%r^"°^P^^^  integrity.  As  teacher  knd  social  workS  he  has 
SSSJa^el  w?tT«i  f  ̂h«  youth  and  all  those  who«  he  heljS  aS 

wellTnf^  ̂ oL^'^r  ̂ ^  "^""^  ceaselng  readlness .  He  is^also well  known  amongst  those  occupying  themselves  wlth  theologlcal  sclence. Dr.  Mitchel  Lang, 
L.D.S.R.C.S.  D»M.D. 



B  e  ;^>   t  a  1   1  u  n  g   . 

* 
i 

Herr  Dr.   Julius   G  a  1  1   i  n  er     wird  von  !•  April  1917 

ab  als  Rabbiner  der    jüdischen  aeneinde   zu  Berlin  auf  Lebens- 

zeit angestellt. 

Herr  Rabbiner  Dr.   Galliner  und  die  neben  ihm  fungieren- 

den Herren  Rabbiner  sind  gleichgestellt.    Jedoch  bleibt  es 

der  Geneinde  vorbehalten,    jederzeit  einen  Oberrabbiner  zu 

ernennen. 

Plerr  Rabbiner  Dr.   Galliner  ist  verpflichtet,   bei  dem  Ju- 

gendgottesdienste mitzuwirken,   eine  Religionsschule  zu  lei- 

ten und  Religionsunterricht  mit  der  vollen  Pflichtstunden- 

zahl  der  definitiv  angestellten  Religion^lehrer  zu  erteilen, 

und  zwar  auch  an  Schulen,   die  nicht  von  der   jüdischen  Gemeinde 

unterhalten  werden,   auf  Erfordern  des   Gemeindevorstandes  die 

von  der  Gemeinde  unterhaltenen  oder  subventionierten  Unter- 

richtsanstalten zu  inspizieren,  wenn  er  zum  Mitglied  des 

Schul-  und  Talmud  -  Torah  -Vorstandes  gewählt  wird,  die  auf 

ihn  fallende  Wahl  anzunehmen  und  auf  Verlangen  des  Gemeinde- 

vorstandes  in  die  Schuldeputation  oder  den  Schulvorstand   ei- 

nes zum  Bezirke  der   jüdischen  Gemeinde  gehörigen  Ortes   oder  in 

die  Schuldeputationen  oder  Schulvorstände  mehrerer  solcher  Or- 

te als  Mitglied  nach  Massgabe  des  Volksschulunterhaltungsge- 

setzes  vom  28.   Juli  1906  einzutreten.  Der  Gemeindevorstand   ist 

berechtigt,  die  von  Herrn  Rabbiner  Dr.   Galliner  geleiteten 
Relirionsschulßn 



Religionsschulon  und  den  von  ihn  erteilten  Unterricht  nach 

Uassgabe  der  von  Gemeindevorstand  erteilten  Anweisungen  inspi- 

zieren zu  lassen. 

Der  Gemeindevorstand  ist  berechtigt,  Herrn  Dr.  Galliner  in 

den  Synagogen  und  Betsälen  der  Gemeinde  an  Sabbaten,  Feierta- 

gen und  Halbfeiertagen  sowie  an  deren  Vorabenden,  ferner  auch 

bei  den  an  anderen  Tagen  stattfindenden  Gottesdiensten  und  bei 

sonstigen  die  Gemeinde  berührenden  Veranlassungen  die  Abhal- 

tung von  Predigten  beziehungsweise  von  religiösen  Vorträgen  zu 

übertrar-en  oder  die  Kitwirktmg  des  Herrn  Dr»  Galliner  bei  die- 

sen Gottesdiensten  und  Veranstaltungen  in  sonstiger  Weise  zu 

verlangen.  In  erster  Reihe  sollen  Herrn  Dr.  Galliner  Predigten 

bei  den  Jugendgottesdiensten  übertragen  werden. 

Nicht  nur  in  den  durch  das  Gemeindestatut  vorgesehenen 

Fällen,  sondern  auch  in  allen  anderen,  die  religiösen  Interes- 

sen der  Gemeinde  betreffenden  Angelegenheiten  hat  Herr  Rabbiner 

Dr.  Galliner  dem  Gemeindevorstande  auf  Erfordern  ein  schrift- 

liches Gutachten  ab::ugeben. 

Herr  Dr.  Galliner  ist  auf  Erfordern  des  Gemeindevorstandes 

verpflichtet,  die  rituellen  Einrichtungen  der  Gemeinde  nach 

Kassgabe  der  vom  Gemeindevorstand  zu  erlassenden  Verwaltungs- 

bestimmungen zu  beaufsichtigen. 

Auf  Ansuchen  der  Geneindemitglieder  hat  Herr  Rabbiner  Dr. 

Galliner  religiös-kasuistische  Fragen  zu  beantworten.  Trauun- 

gen und  sonstige  religiöse  Akte  soll  Herr  Rabbiner  Dr.  Galliner 

in  der  Regel  nicht  übernehmen;  er  darf  sie  nicht  übernehmen 

während 



während  der  Zeit,  in  der  an  einer  von  ihm  geleiteten  Religions- 

schi'le  Unterricht  erteilt  wird,  oder  in  der  er  selbst  Reli- 

gionsunterricht an  den  Religionsschulen  der  Gemeinde  oder  an 

anderen  öffentlichen  oder  privaten  Lehranstalten  zu  erteilen 

hat.  Innerhalb  des  Be^iirkes  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin 

darf  Herr  Dr.  Galliner  nur  bei  Trauungen,  über  deren  Anmeldung  ̂  

der  Gemeindevorstand  eine  Bescheinigung  erteilt  hat,  und  nur 

nach  llassgabe  der  vom  Vorstande  erlassenen  Bestimmungen  mit- 

wirken. Die  üebernahme  amtlicher  Funktionen  (  Trauungen,  Ein- 

segnungen, Leichenreden,  Predigten  u.s.w.)  ausserhalb  des  Ge- 

meindebezirkes oder  bei  Veranstaltungen,  die  nicht  von  der 

Gemeinde  ausgehen,  ist  Herrn  Dr.  Galliner  nur  mit  Genehmigung 
des  Gemeindevorstandes  gestattet. 

Herr  Rabbiner  Dr.  ,Galliner  ist  verpflichtet,  auf  Anordnung  ̂  

des  Gemeindevorstandes  bei  Trauerfeierlichkeiten  ohne  Ent- 

schädigung Trauerreden  zu  halten. 

Zur  Annahme  oder  Fortführung  eines  besoldeten  Nebenamtes 

oder  einer  anderen  Beschäftigung  gegen  Besoldung  bedarf  Herr 

Dr.  Galliner  der  Genehmigung  des  Vorstandes  der  jüdischen  Ge- 
meinde. 

Herr  Dr.  Galliner  ist  allen  Bestimmungen  unterworfen,  wel- 

che das  Statut  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin  über  die  Beam- 

ten der  Gemeinde  enthält.  i 

Das  Amtsgehalt  des  Herrn  Dr.  Galliner  ist  auf  elf tausend 

Mark  festgesetzt.  Das  Gehalt  wird  in  Viertel  Jahresraten  im  vor- 

aus  am  1.  eines  jeden  ilalenderviertel Jahres  an  der  Hauptkasse der 



der   jüdischen   Gemeinde   zu  Berlin  gezahlt.   Für  die   Funktionen 

bei  Trauungen  erhält  Herr  Dr.   Galliner  von  der  Gemeinde  die 

jeweilig  durch  Geneindebeschluss   festgesetzten  Gebühren.  Aus- 

serdem bezieht  Herr  Dr.   Galliner  die  ihm  für  l^itwirkung  bei 

Beerdigungen^   bei  Trauungen  und  bei   sonstigen  religiösen  Akten 

gewährten  Honorare.  Die    jüdische  Gemeinde  behält  sich  vor,   die 

Honorierung  der  Rabbiner  für  die  Kasualien  durch  die  Gemeinde 

oder  durch  Dritte  abzuschaffen;   für  diesen  Fall  steht  Herrn 

Rabbiner  Dr.   Galliner  ein  Anspruch  auf  Entschädigung  nicht  zu. 

Herrn  Rabbiner  Dr.   Galliner  wird  ein  Ruhegehalt  nach  Hassga- 

be  der  Anstellungsordnung  für  die  Beamten  der   jüdischen  Gemein- 

de  zu  Berlin  vom  28.   Februar   1910  sowie  der  Nachtr%e  vom 

31 .Mär z/7. Mai  1912,   vom  9/l4.  Dezember  1913  und  14. Juli  1914 
28. April  •  4. August 

zugesichert.  Im  Falle  seines  Todes  erhalten  seine  Hinterblie- 

benen V/itwen-  und  lITöLisengeld  nach  LIassgabe  derselben  Ordnung. 

Das  Ruhegehaltsdienstalter  wird  auf  den  1.  April  1893  festge- 
setzt. 

Urkundlich  ausgefertigt. 

Berlin,   den  30.  Uärz  1917. 

stand   der    jüdischen  Gemeinde  ^u  Berlin. 
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O  RGELVO  RSPIEL 

•  * 

Übergabe  der  Schlüssel  durch  den  Erbauer  der  Synagoge,  Regierungs- 

baumeister Beer,    an    den   Voisitzenden    des    Gemeindevorstandes 

ANS  PRACHEN 

VORSITZENDER  DES  GEMEINDEVORSTANDES 

VORSITZENDER  DES  SYNAGOGEN  VORSTANDES 

PRÄSIDENT  DES  PREUSS.  LANDESVERBANDES 

JÜDISCHER  GEMEINDEN 

CHOR 

Es    wird    nicht    untergehen    Deine    Sonne    und    Dein    Mond    sich 

nicht  zurückziehen,  denn  der  Herr  wird  Dir  sein  zum  ewigen  Licht 

Lewandowski 

ANSPRACHE 

UND  ANZÜNDEN   DER  EWIGEN  LAMPE 
Rabbiner  Dr.  Bergmann 

Psalm  1  fß 

Hallelujah!  Lobet,  ihr  Knechte  des  Ewigen,  lobet  den 

Namen  des  Ewigen!  Der  Name  des  Ewigen  sei  gepriesen 

von  nun  an  bis  in  Ewigkeit!  Vom  Aufgange  der  Sonne 

bis  zu  ihrem  Niedergange  sei  gelobt  der  Name  des 

Herrn!  Hoch  über  allen  Völkern  ist  der  Ewige,  über  den 

Himmeln  ist  seine  Herrlichkeit.  Wer  ist  wie  der  Ewige, 
unser  Gott,  der  hoch  im  Himmel  thronet  und  tief  her- 

niederschauet auf  die  Erde?  Er  richtet  aus  dem  Staube 

auf  den  Armen,  erhebet  aus  dem  Elend  den  Dürfligen, 
ihn  zu  setzen  neben  die  Edlen,  neben  die  Edlen  seines 

Volkes.  Er  belebet  das  Haus  der  Kinderlosen,  daß  die 

Mutter  sich  freue  der  Kinder.   Hallelujah! 
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Psalm  1  iy 

Lobet  den  Ewigen,  alle  Völker!  rühmet  ihn,  alle  Nationen! 
denn  mächtig  waltet  seine  Gnade  über  uns,  und  Gottes 
Treue  währet  ewiglich.    Hallelujah! 

Psalm  i  i8 

Danket  dem  Ewigen,  denn  er  ist  gütig; 
denn  ewig  währet  seine  Gnade. 

Also  spreche  Israel:  Ewig  währet  seine  Gnade. 
Also  spreche  das  Haus  Aron:  Ewig  währet  seine  Gnade. 
Also  sprechen  die  Gottesfurchtigen: 

Ewig  währet  seine  Gnade. 

Ich  danke  Dir,  daß  Du  mich  erhöret  und  mir  ein  Helfer 
wärest. 

Der  Stein,  den  die  Bauleute  verworfen,  ist  zum  Eckstein 

geworden. 
Von  Gott   ist  Solches  gekommen,  wunderbar  ists  in 
unseren  Augen. 

Diesen  Tag  hat  Gott  gemacht,  lasset  uns  jubeln  und  sein 
uns  freuen! 
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EINZUG  DER  THORAROLLEN 

Orgel:  Leichtentritt 

Erhebet,  ihr  Tore,  eure  Häupter,  ragt  empor,  ewige 
Pforten,  daß  einziehe  der  König  der  Ehren.  Wer  ist 

der  König  der  Ehren?  Der  Ewige,  machtvoll  und  ge- 

waltig, der  Ewige,  kriegsgewaltig.  Erhebet,  ihr  Tore,  eure 

Häupter,  ragt  empor,  ewige  Pforten,  daß  einziehe  der 

König  der  Ehren.  Wer  ist  der  König  der  Ehren?  Der 

Ewige  der  Heerscharen,  er  ist  der  König  der  Ehren.  Sela. 

Höre  Israel,  der  Ewige,  unser  Gott,  ist  der  Eine  Gott. 

Einzig  ist  unser  Gott,  groß  ist  unser  Herr,  Heiliger  sein  Name. 
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Rabbiner:     (x  E  B  E  T 

Gemeinde: 
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Psalm  127,  1    /    Psalm  90,  16,  17 
Lampel 

So  Gott  nicht  hilft  das  Haus  erbauen,  ist  eitel  nur  der  Bauleut  Mühn! 
Vergeblich  wird  der  Wächter  schauen,  will  Gott  den  Schutz  der  Stadt 
entziehn.  Dein  Wirken,  Herr,  laß  uns  erschauen  und  unsre  Kinder  deine 

Pracht.  Du,  dessen  Güte  wir  vertrauen,  du  segrie,  Herr,  was  wir  gemacht. 

FESTPREDIGT 

G  f^B^E  T   F  Ü  R   D  A  S   Y^T  E  R  L J^  N  D   /,  S  JX'  E  N 

Rabbiner  Dr.  Baeck 

PSALM  150 

für  Chor,  Orgel  und  Bläser 
Lewandowski 

Hallelujah,  lobet  Gott  in  seinem  Heiügtum,  lobet  Gott  in  seiner  mächtigen 
Wölbung.  Hallelujah.  Lobet  den  Herrn  in  seiner  Kraft,  lobet  ihn  in 
seiner  Größe.  Lobet  ihn  mit  Posaunenschall.  Hallelujah.  Lobet  ihn  mit 
Psalter  und  Zither,  lobet  ihn  mit  Pauken  und  Reigen,  mit  Zimbeln  und 
Flöten.  Lobet  ihn  mit  schmetternden  Posaunen.  Hallelujah.  Alles,  was 
Odem  hat,  lobe  den  Herrn.  Hallelujah.  Alles  lobe  den  Ewigen.  Hallelujah. 
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Wege   ziim"  Jüdischen  yilleu''. 

Die  .^uagührungen  in  der  der  Nr.   2^  der  Jüdisch-Liberalen  Zeitung 

unter  "Streifxichter"  haben  wohl  bei  ailen  Liber..ien  ruehr  ala 

Kopfdchüttein  erregt.  So  dürfte  wohl  einzig  dastehen,  wie  die  v;ahl 

eines  Predigers  der  jüdischen  (Gemeinde  zustand egekonmen  ist. 

Die  xieprusentantenverdäinmlun^  zählt  21  Mitglieder,   davon  sind 

20  anwesend.  Von  der   fehlenc en  Vitglied  wusste  man,   dass  es  ̂ e^en 

die  Anstellung  des  Prediger     stimnen  werde«  Den  Vorsitz  hat  ein 

Stellvertreter  (    Zionist)   inne  und   gibt,   da  die  10  anwesenden 

Liberalen  ^re   en  die  Anstej-Liung   sind,   der  .iusschjiAi^.  Diese  Tatoachexmi 

inuss  feütgeha^ten  wenden.   Is  solx  kein  Wort  über  die  Persönlich= 

keit  Leo  Betieifenoen  trotz   CLei  EiLpfehlun^  der  Jücischen  Kunc schau 

in  Nr.   44  jesagt  weiden,  über  dass  diese  Wahl  dem  G-eiste  des  Statut^j, 

viexxeicht   auch  dem  7/ortlaute  widerspricht,   darüber  dürfte  bei 

keinem  ^^eiecht  Denkenden  ein  Zweifel  bestehen.   Das   Gemeinaestatut 

freilich  kennt  keine  Predi  5er,   sondern  nur  ivabbiner.   Zur  ̂ nstelx^^nj 

eines  Kabbinersist  eine  2/3  ̂ a.-^orität  notwendig.  Als  vor  etwa  29 

Jahren  zuj   ersten  Mal  in  der  Berli  er  -^ercei^e  ein  Prediger  zur 

Anstell^^ng  kam,   und    für  diese  Wahl  eine  2/j,  Majorität  nicht  voxhan= 

cen  war,  wandten  sich  die  konversativen  Mitglieder  der  i;epräsentan= 

tenversammlung  an  cen  Polizeipräsidenten  wegen  Verletzung  des  3ta= 

tuts.  Äuf  die  AnfI^lge  des  Polizeipräsidenten  an  die  Gremeinde,  worin 

der  Unterschied    zwischen  ei^er  Prediger  und   einem  Babbiner  Lestrhe, 

hatte  der  Gemririöevorstand    reantwortet,   dass   der  -^recUger  keinerlei 

rabbiniache  und   seelsor^erisc^ie  Tätigkeit  ausüben,   sorK:ern  nur  Un=s 

terrichtsstunden  erteilen  und  aiishilfsweise  predigen  dürfe. 

Damit   hatte  damals  die  An^ejue^enheit   ihre  iLrledi^ung  gefunden.   In  de:^J 

Folgezeit   sine   nur  wenige  Predige     anje^te^ult  worden;   deren  Anste^xu: 

ist  aber  stets  durch  einsticmijen  Beschlus^   erfolgt. 

Aber  das  ist   ja  nicht  das  Wesentliche.  Ohne  Zweifel  ist  in  decL  ̂ tatu* 

eine  2/^  Majorität   für  die  Tahx  eines  Rabbiners  verlangt  woxden,    , 

/     O 



A'eil  enr.  roit  .^cht   der  Meinnn]:  gevvrsen  ist,   derjenige,   der-  die 

Oerreinne  die  '^arze::.  einräxime,  mü^ise  auch  daa  Vertrauen  des  ̂ r^^aater 

Teilo  der  ̂ etieinde  kKksx!  besitzen.   Fs  koinnt  auch  hinzu,   daas  heute 

die   Geu.einoeiriitglieder  keinen  Unterachied  rnachen  zwischen  dem 

Oeme ina e jxEoLt^i.   rabbiner  und  einet    Pre^.i^^er«  Auch  der  ̂ reaiger 

wird  trotz  der  damaligen  Auskunft  des   Jemeindevoratandes  zu  aixen 

beeisore:eri sehen  ̂ nüiungen,   zu  Trauungen,   zu  Beerligungen,   hnr^^n« 

jezO:^en.   Die   ötimrengieichheit   bei  de^   oben  erwähnten  Wahl  bringt 

doch  deii^Mch  zrm  Äuadiuck,  dass  hier  von  einer;  ̂ ert^auen  ciei 

Gremeince  nicht  gesr rochen  werde^i  kann.   Es  dürfte  auch  einzig  in 

e  ner   If^^ei nc"- everwa^tun  :  dt^dtehen,   da.s  ein  ste-^xverlretendeÄ 

Vorsit  i^er  cier  eine  ooiche  Verantworturg  übernirmt,  unc   wie  die 

Jüdisch  Liberale   Leitung  schreibt,   die  Situation  ausnutzt,  da  ein 

Repräsentant,   d<  r  als  G-egner  aer  VJahx  anzusehen  v^ar,   gefehlt  hat. 

aanz   ei-^gen^rtig,    ja  mit  einex  geordneten  Vexwalturg  un= 

vprei>-bar  iot  ('as,  was  die   J^?risch  Liberale  Zeitung  über  die   Be= 

soi^dung  eines  Bearten,   der  k'^i^  -c^aüter  ist,   erzählt,   Damach  wird 

dem  Betreffenden  vom  jerreirdevorstard   ein   ̂ rChalt  bewilligt,   ohne 

dass  ein   Oeineir.debesc'iluso   für  diese  Besoxdim;  vorliegt.   Das 

Oedäch  nio  der  Jüdischer!  iaindsc^:ÄU  schei-^t   in  diesem  Falle  völlig 

zu  versagen.   I3  müoste  ihi   bekannt  sein,   dass  bei  dei  Übernahn.e i 

Jener  von  ihx  exwährten  iS.,  nagoge  i^xiadrücklich  besch  Oosen  wurce, 

duss  die   Gemeinde  für  die   dort  talgigen  Beacten  keinerlei  Verpflich« 
müsste 

tung  übpmehce.   Is  stüLxftR  ihr  xemer  bekannt  sein,  dass  der  betrefi 

fende  Prdeiger  zur  -^eit   der  Übein&hinf  der  -yna^o;:e  an  .dieser  nicht 

Eig^ntikrer mehr     äti  ̂   war,    da  der  frühere  a^ittMT  den  Vert-ag  reit   ihm  gelöst 

hatte.   Nun  ist  ohne  Zweifel  Öer  ateeiind- vorstand    iir,  ..eCht ,   ohne 

aeciein3ebeschxuss  it.  Notfalle  den  oder  jenen  BeatAen     ushilfsweise 

einzustellen,  ^ber  er  darf  ni.h^  (ii^sem  Beamten  ein  llonatsgeha^t 

zubila.igen,   das  bei   weitere  die  3uDtn<$  überst- igt,   die  der  betrefi'enc 

ae  Beamte  bekäme   y»enn  ex  ungeste-^lt  rtüre.   Das  aber  scheint  nach  de: 

Vi  ttel  liTn^T    Hot     t^:j4 — i-    -  . .  -  ^^ 
Liberalen  ^eitungHiaücfe  der  ̂ ^11  zu  sein. 
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Die  AiTgeiegenhelt  der  Berifun^  des  Lehrers  Rosenthal  arjs 

Haifa  hat  v«oh-L  mehr  mit  eine  "  Wirtaachft"   als  mit   eine.^Verwaltei 

tiing**   z\i   tun.  Ter  betrefiende  Ihrer  ist  nur  vom  3chulvor3ti:.nd 
Trotzdem 

gewühlt  wo   den,   aber  nicht   durch  die   Oeixeindebehöruen. /tritt  der 

Lehrer  sein  .^c^t   an,   da  er  wahrscheinlich  vom  Cchulvorstunc   die 

Mitteixun^  bekomr  en  hat,    das     ex  ̂ ewühlt  worden  sei.   Ea  ist   aelbsi 

ver  itänclich,   das.    er  Umzugs':: osten   zu  verlangen  hat,   nach  seiner 

M..feinun^  mehr  als  2500-i^.   Als  über  die  Umzugs' o.^ten  im  "chul« 

vorstanr    beraten  wird,     teilt  sich  heraus,   dass  Herr  Rosenthal 

noch  gamicht   angestellt   oei 

^uf  fo^gende^  soll  noch  hingewiesen  we  den.   In  der  xiprixnummer 

des   leiaei nd <  bj.att es  gibt   uer  --chul-unc.  fLalmud-Thora -Vorstund 

foxgeÄ.es  bekonntr^Wir  beabsicht.  Igen  nunmehr,   weitere  Kurse 

"   hebräioche   Sprachkurse)    im  ̂ -esten  einzurichten.   "  Una  weiter 

heiast  es:"Pie  Ar  fange  rkxaosen  ir.  'Spaten  be^^innen  den  Unterricht 

Mittwoch,   den  10,   April,    in  den  Käumen  des  Beth  .im  Iwri,   l-ro^= 

ipanstr.   36."  Knn  hat   zwar  der  Schul-und   Talmud -'i ho tl. -Vorstand 

kel^e^   diesbezüglichen  Eeschluss   f^efasst,  Ruroe  ir    »besten  einzu« 

ric!"ten.  ^.ber  ö   r  jüdisc   e  oChuSiverein  hatte  diese  Kur^e  beieits 

ein  je   ichtet.  Und  nun  otexj.t   ei    bei    der    Jchuxvorott»r>d   den  An= 

trag,   dic^e  Kurse  zu  übernä'jren.   Lern  entsprechendwi  rü  besclixosaen 

und  der  Lehrer,   der  bereit  den  Unterricht  im  Auftrüge  des  Schul= 

Vereins  jibt,    ,   von  der  ̂ eminde  ybemomiLen.  Man  sieht  hieraus, 

wie  der  Jiidische  3chulverein  und    die   Schulvrrwaltung  miteinander 

arbeiten,   ohne  den  ochulvorstand    zu  befragen. 

Is  mag  einstweilen  gen'^n,   auf  dieoe  -^ingr  hinzuweisen.  Möglich, 

dass  duich  solche  Verwaltungsmbiäxinahmen  das   "    jüdische  Milieu" 

^eför^ert  wird.   Videant  consu^es« 

Selmar  oilbeiznann 
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Unffcu.  Sie  äicM  bie  (Jclilii^jfolücruua  für  btc  CSntiuicriuua  bei* 2Dicnfrf)eu  nur,  lueiin  il)r  biß  JJlejuUatc  näl)cr  acbradit  lucrbcu.  ̂ a, 
c§  reidjt  ba^n  nidjt  einmal  bie  S3etätifiuna  für  bic  2Biffenfri)aft  bci3 
x\ubcntuuiy  an%f.  ""Änd)  uuiy  bie  U)cit  iibciiuicaoube  iÜioOi"l)oit  bor 
ijcutc  lebcnben  äJi'enfd^cn  fünft  binucnt,  luill  fic  üoii  il)reii  IjcrnoV' 
rngenben  topfen  bereit  cjeiteUt  I)aben.  äBü  eö  ̂ nni  ̂ eile  bed 
oJnbentuniö  bieut,  \\>o  e$^  beni  ?5-ortfd)ritt  nnb  ber  entiuicrinnn  ber 
3l)?enfd)0eit  ̂ utrüijUd)  ift,  in^befonbere  auf  beul  Ok-biete  ber  fLvyaleu 
aBüblfabrtöpfleoe,  barf  ber  ̂ j^ibbiuer  fid)  nidit  uiebr  uiit  feiner 
SIrbeit  in  ftiller  STIaufc  beanÜQen,  fonbern  ba  tnuf^  er  and)  binauö 
in  ba^  öffcntlid}e  Xieben,  um  bort  für  baä  ̂ ubcntum  feine  ̂ bealc, 
feine  Gnboiele  unb  bamit  für  eine  nlücflii'tie  GntuiidUum  ber 
a^JeufdjOeit  einzutreten,  nnb  wenn  ci  fein  niufj,  bai  ilauipf  auf' 
auneijmen. 

^nSbcfonbire  in  unfcrem  enacren  23atcrlanbc,  ba^  ic^t  burd) 
bcn  itriea  in  einen  unerbörten  .Qanipf  rermicfelt  ift,  unb  in  beut, 
nad)  bem  büffenllid)  balb  errungenen  nliicflidien  3ieae  fo  uuuuiier- 
lei  ̂ I^erbältniffe,  unter  benen  mir  bii^ber  gelitten  baben,  fidi  ner- 
änbern  merben,  inSbefonberc  in  "»Ijrcuf^cn,  mirb  e§  für  bie  ̂ suben 
unb  tbre  Sebrer  unb  Rubrer  notmenbig  fein,  niituuirbciten  an  ber 
SSerbefferung  ber  ̂ Berbältniffe  unb  ibrer  2\^iberer[tarfnng.  ^n 
unfercm  ̂ 'aterlanbe  ^]Nreuf)Cn  ift  i^um  erften  "'JJIal  uor  menigen 
"vsabren  bc\^  .^subentum  in  einem  bic  innere  "ivenimltiinn  regelnben 
3taatc-.gefct^  bQn  anberen  Jh'oligionen  gleidigeitellt  unb  bem  ̂ lab- 
biner  bie  gletd)e  (StcUung  eingeräumt  mie  bcn  (^eiülidien  anberer 
aieligionen.  ̂ m  SSolföfd)ul-Unterl)Qltung§flefet}  ift  tjerorbnet,  bafj 
in  jeber  ©djulbeputation  and)  ein  SiJfabbiner  al§  $öertretcr  ber 
jübifdien  ̂ cligionSgemeinfdiaft  ein  uotmenbiaev  5}htglieb  ift. 
Xaniit  ift  uidjt  nur  bie  3teUung  unferer  yieligiünögeuieinidiaft 
im  (Staate  prääifiert,  fonbern  ei^  mirb  üor  allem  anrfi  bem  Stabbincr 
ftaallid)  unb  amtlid^  eine  SteHung  gegeben,  bie  er  niemaB  bt§« 
i)cr  in  ̂ srcnfeen  gehabt  bat. 

SBoUte  nun  ein  ̂ JKabbincr  biefe  (rrrungenfdKift  nid)t  HüH 
tDÜrbigen  unb  bie  burd)  bie  ̂ teilnabme  an  ber  (^diiiltiermaltung 
crtoad)feubc  Slrbcit  bintanfet3cn,  fo  mürbe  er  bamit  nidit  nur  bem 
^subentumc  überbaupt  einen  3d)aben  ,vifügen,  fonbern  er  mürbe 
bie  bem  y^abbiner  eingeräumte  ftaatlidie  Stellung  für  ̂ ie  ;-5utunft 
mieber  erfd)üttern.  3ic,  febr  geebrtcr  .s5err  Xv.,  beffen  _  bin  id) 
fimcr,  mürben  an  ben  ̂ Irbeiten  ber  (Ed)uIbeputation,  ber  3ie  angc* 
bJ3reu.  mcrben,  mit  gröfjtem  Gifer  teilnebnten.  ^^tidit  nur  bie  ̂ Ir- 
betten,  bie  unjerc  ̂ öh.iibeibrnicnieinfdjafi  Oet'-effen,  alle  "trbeiten, 
bie  biefe  .^i5rperfd)aft  gu  erlebigen  bat,  fiub  t>on  ber  aflergröfeten 
aSiditigfcit.  ̂ ie  follen  ber  v-ugenb  unferer  ̂ ^aterlanbe^,  alfo 
feiner  Buf^^nft  bienen.  Gin  febe-:?  ̂ iPcitglieb  geiftlidien  Stanbe^o  ift 
3mar  für  feine  S^cligion,  aber  nid)t  nur  für  bie  Huierfe  feiner  JHeli- 
flion  5U  biefen  ̂ trbeiten  berufen  unb  alle  biefe  Slrbciten  baben 
fd)Iicf^lid^  bcn  Gnb^mcd,  gute  ä'Jenfdien  für  bie  8ufunft  bem 
SSaterlanbe  berananbilben.  ^emäbrt  fidi  bie  Ginriditung,  bemäbrt 
fidi  ber  ̂ }?abbiner  in  feiner  iWitarbcit,  bann  UH'rben  gleidv'  unb 
äbnlidic  'öeftimmungen,  bie  für  unfere  03laubcn^nieiucinfdiaft  lion 
größter  ̂ ^ebeutung  merben  fönnen,  folgen.  Taid)  hier  mieber  ift 
ber  Rabbiner  ein  ?s-übrer  unb  ̂ ^^ebrer  in  -'^s^^rael  nnb  für  bic  ???enfdi' 
bcit.  —  (So  ift  ein  grof^e«?  '^ilb  ber  umfangreidien  unb  fdimeren 
i'Trbeit,  febr  gecbrter  .<oerr  9?abbiner,  bav  idi  bier  t^or  ̂ ^bnen  auf- 
juroücn  Dcrfud)t  babe;  aber  e^o  ift  eine  lobnenbe  unb  bcfriebigenbe 
9Irbeit.  Sie  erfüllt  ben  ganzen  ä^Jenfdien,  üc  fdiafft  ibm  bie  (Stel» 
Inng,  bie  ber  S^^abbincr  in  bor  iübifdicn  OkMueinbe  unb  namentlid) 
ber  Shibbiner  ber  erften  iübifd)en  ©emeinbe  'I^eutfdilanbt^  ein- 
nebnum  foH  unb  vermöge  feiner  ̂ erfönlid)feit  unb  feiner  Seiftun- 
gen  beanfprudien  fann. 

v^di  uiitnfd^c  ̂ bncn  non  .<oer,^cn  OUüc!  ,^u  ber  llcbernabme 
biefcC'  fdimercu  aber  gcfegneten  5fmte?. 

hiermit  hahe  id)  Sie  in  ba?->  ̂ fmt  eines  JRabbinerS  ber  jübi- 

fdien ©emeinbc  äu  53erlin  eingcfübrt." 
.*oerr  ̂ ?abbiner  Tr.  0)  a  11  i  n  e  r  ermibertc  auf  bic  5i?ortc  be§ 

5Scrtreler^^  be^  0)cmeinbe-'i.Hn-ftanbev: 
„^n  ebrfurd)tc>nof(er  Sdien  übcrnebme  idi  bao  beilige  unb 

ticrautmortungopolle  i^fmt  cincy  ̂ Uabbiner-o  biefer  Wemeinbe.  ^\d) 
banfe  ;^sbnen,  febr  geehrter  .s>err  'i'orfteber,  für  bie  bcr^lidien 
Sorte  ber  58egrüBu.ng,  für  ba^j  ̂ iscrtrauen,  baö  mir  bier  ,vtm  i?hio- 
bruff  gebradit  morben  ift,  nnb  für  bie  moblmorienbe  ^ikurteilung 
meiner  biäberigen  ̂ ätigfeit.  S^cnn  irgenb  etmaö  ijuftanbc  ift, 

meine  .^raft  ̂ u  ftärfen  in  ber  Erfüllung  aller  jener  ̂ 'flid)tcn,  bie 
an  biefe§  5rmt  fid)  fnüpfcn  unb  bie  Sic,  febr  aecbrtcr  .^oerr  ̂ or- 
fteber,  mir  liorgeäcidinct  b^ben,  fo  ift  e§  nädift  bem  .^oinblicf  auf 
0)ott  ber  JRürfblicf  auf  mein  eigene?  Seben.  .<oicr  an  bcn  l^on  biefer 
grof^cn  C-iemeinbc  cingeridjteten  unb  tion  ibr  gepffcgteii  ̂ ^ilbung?" 
anftnlten  bin  id)  lion  frübefter  ̂ ^ugenb  an  auf  bcn  beiligcn  ̂ eruf 
vorbereitet,  unter  ber  bcfonbcrcn  i3citnng  öon  ̂ mei  li?ännern,  auf 
bic  biefe  Oiemeinbe  mit  SSerebrung  blicft,  non  benen  ber  eine 
meinen  ̂ licf  gcfd:ärft  für  bic  .Qiubc§fccle,  ber  anbcrcmid)  unter» 
inicfen  in  ber  Xeutung  beö  3d)riftmorte^\  um  cö  auf  ba^  Scbcn 

an.iumenbcn.  ̂ a,  nid)t  aB  ̂ ^frcmbcr  ftetie  idb  bier,  nid)t  unbcfannt 
mit  ber  @efd)id)te  biefer  ebrmürbigen  ©cmeinbe  unb  mit  ibrer 
'■IK'beutung  für  bic  iübifd)e  ©cfamtbeit.  S^cit  ̂ mci  ̂ abr^cbntcn  — ; 
id)  barf  cv  imd)  '^si)vcn  ̂ il'orten,  febr  geehrter  -S^err  '^orftebcr,  frei 
befennen  —  gebort  hier  in  biefer  (iieua'inbe  mein  ̂ er^  ber  ̂ ugenb. 
ivsd)  fonnie  ibr  craäblen  t)on  ber  @efd)id)te  unferer  5ßorfabren,  üon 
ihrer  meifterbaften  <vcrtigfeit  im  Teufen  unb  Bulben,  non  ibrer 

i)atarbeit  an  beui  religiöfen  '<'5ortfd)ritt  ber  ?J?cnfdiheit.  ̂ sd)  fonnte mit  ibr  bie  gcmaltigen  dlcbcn  unferer  grofjen  H?rol?beten  lefen, 
jener  oadjmalter  ber  reinften  ®ittlid)feit,  bie  ber  ̂ i^enfd)beit  bcn 
bciltgen  unb  einzigen  öott  gegeben  unb  ben  33cgriff  ber  Sufinift 

erbad)t  haben.  ^sd)  fonnte  auf  ber  .'Csugenb  05emiit  einmirfeii 
laffen  unfere  berrlidjen  HJfalmen,  ienc  ̂ 43crlen  religiöfer  i2i)rif,  bie 
ber  SBcItlitcratur  üngcbörcn.  l\nb  menn  bie  Sugcnb  reifer  gc- 
inorbcn,  burd)  grünblid)en  llnterrid)t  in  ben  (Sdmicn  bavan  gc- 
möbnt  mar,  alle  Grfd)einnngen  in  ??atur  unb  C55efd)id){c  t^or  bct 
Ü5ernunft  äu  redjtfertigen,  fo  fonnte  id)  fic  auf  unfere  yieligionö- 
Pbilofopben  binmeifen,  bie  ©lauben  unb  ©rfenntnii?,  Üchcn  unb 
52ebre  in  Ginflang  ̂ n  bringen  gefud)t  haben.  Unb  tucnn  bie 
vsugenb  bcn  Ginmirfungen  bcv  Ilnterrid)tS  entriogcn  luar,  hatte 
'für  fie  ber  Ji^cbenofampf  begonnen,  mar  ber  3iucifel  in  ihre  S3rnft 
gi^icnft,  mar  fie  in  ihren  hciligften  Gmpfinbungcn  crfd]üttert  mor- 

ben, bann  mürbe  id)  fielen  ani^  ihrer  Sl'tttte  .ytm  Jvreunbc,  unb  id) 
fonnte  fie  feftigen  im  S.-äterglauben. 

''Mcnn  aber  in  biefer  Si'eiheftunbe  trots  nieineS  biöljcrigcn 
SebeuiJ  mit  ber  v^ugenb  unb  für  bie  ̂ ugenb  ein  S3angen  niein 
inneres  erfüllt,  fo  mirb  biefeS  (35cfül)l  hcroorgernfen,  cinmaf 
burd)  bie  fvülle  ber  ̂ 'fliditcn,  bic  mir  foeben  bargclegt  finb  unb 
bann  and)  burd)  bie  befonbere  ̂ Jlufgabe,  bic  mir  gcftcflt.  ̂ sd)  foU 
al$  Ohbbincr  ber  (Semcinbe  ci^  aB  meine  liorncbmfte  5fufgabe  an- 
fcben,  eine  ftänbigc  23erbinbung  bcr^uftcllen  Muifd)en  (Sd)ule  unb 
Gottc§bau$.  2Ba§  burd)  bcn  Unterrid)t  vorbereitet,  ma3  burd)  ihn 

an  Grfenntni'o  unb  3L'erftänbni5  gemonnen,  ba5  foU  hier  im  ©ottcv- 
bauä  gur  (Stätte  ber  Hnbad)t  merben.  ."oicr  foH  id)  mit  ber 
^ngenb  beten,  hier  foll  ihr  C55emeinfd}oft§gcfiibI  gcftärft  mer- 

ben, hier  foll  id)  burd)  SSerfünbigung  bei  05otte§mortc3  auf 
ihren  Tillen  ein3umirfcn  fudjen  unb  fic  hinicnfen  jur  filt- 

lid)cn  'Xat. SBobrlid)  ein  bcrrlid)e6  unb  grofu'3  8icl,  ba^  mir  gcftecfh 

A'j'ie  Erfüllung  frcilid)  ift  in  ©otte§  $>anb  geacbcn.  .'^Dcr  S'^f'nfd) )\\xn  Uli'  i^rcbei*  unb  eini'ti'n    -■v.tfleu  beriinbcn.     Xaz-    fei    uirdr 
\  Si:^.,_^^rfpred)en  vor  '^hnen  in  bic^f^  Stunbe  bcS>  beginnen?. 

(iuui'  luiferer  Jöeifcn  l)at  bie  33ebcutung  bc3  $.'ebrbaufc§  mit 
folgcnbcm  Si^ortc  gefenn^cicbnct: 

Eti  iioauloiu  misskajcm  ello  bisclnvll  hewel  piben  tinaukauss 
schel  bess  rabbon. 

„Xv:  Seit  bcftcbt  nur  burrf)  bcn  ,<oand]  bc3  2)?unbc3  ber  5linbcr 

bc'i  SebrhanfeS." W6o,c  ®ott  mir  .Qraft  geben,  baf^  mein  Sirfcn  bic  Sabrbcit 
biefes  Sorten  erfennen  laffe,  biefer  Öemcinbe  .yim  3cgcn,  ber  öc- 

famtbcit  .yir  Gbre  für  unb  für." Gin  neuer  GhorPortrag  befd)lof3  bic  ̂ cicr,  auf  bic  ber  üblid)c 
^rcitagabenb-@ottcc^bicnft  folgte. 

^U0  bem  grnuhcnfjnuö  ber  liibifdjeit  ̂ emctnbr. 
MJ 
^4>rüfcffür  ̂ c.  2(in\e^:^  ̂ c^rncL 

.'^err  ̂   r  o  f  e  f  f  o  r  2)  r.  ̂   ö  r  a  c  I  bat  bic  feit  länger  al5 
40  :^abrcn  Hon  ibm  auggeübte  J^ätigfcit  al3  Tireftor  ber  d)irur- 
gifiuen  ̂ Ibtcilnng  bcö  .^ranfenbanfco  ber  iübifd)cn  OJemeinbe  ,=^uin 
1.  VU'iii  niebergelegt,  um  fid)  auyfd)lief]lid)  feinen  U)iffenfd)aft- 
lid)en  (Stubien  unb  feiner  ̂ ribatpraris?  ̂ u  mibmen. 

v^n  uneingefd)ränftcr  Srncrfennung  ber  nrof',en  23crbienfte, 
mckhe  er  fid)  in  aufopfernngöluiHer,  fegcn§reidier  ̂ frbeit  um 
unfere  5fnftalt  erP.>orben  I)at,  unb  im  PoIIften  51>erftänbniv?  für  bic 
rwri'ierung  be^  'JfnfehenS,  lueldie  burd)  ihn  bem  ̂ orfd)ungöeifer 
ber  ouben  auf  mebi(^inUiiffenfri]afilidiem  Wcbietc  ̂ uteit  iuurbc, 
bauten  uür  ihm  Pon  gan.^cm  .s>er,H'n  für  all  ba?\  pja^  er  in  ber 

Pergangenen  3cit  für  unfere  ''^ad]c  getan  hat. 
l^>n  iungen  fahren,  im  !vs'abre  IScSO  ,  nad)  nur  2Vi; jähriger 

2:ätinfeit  alö  5lffiftenäarät  unb  o^-l-jähriger  aUi  ftellpcrtrctenber 
birigi'^rcnbcr  ̂ Ir^t,  mürbe  er  auf  5[>orfd)lag  P.  2a  n  g  e  n  b  c  rf '  3 
mit  ber  i?eitung  ber  äufscrcn  Station  unferer  Shiftalt  betraut.  2er 
berühmte  Lehrer  hatte  bai  SSefcn  feine?  begabten  3d)üler§  rid)tig 
erfaunt.  Xic  .*ooffnungen  unb  Grmartungcn,  Vocldic  auf  bcn 
jungen  ̂   ö  r  a  c  I  gefegt  iuaren,  gingen  in  übcrreid)em  3Wafcc 
in  Grfülfn.ng. 

L-r  bemährte  fid)  nid)t  mir  aH  ?rr,U  im  bellen  Sinne,  fonbern 
er  cri)arb  fid)  and)  in  ber  TiMffenfd)att  bcn  ̂ hif  eine?  SUiciftcr?. 

::cr  Siame  ̂ }>  r  o  f.  'T  r.  ;^  a  m  c  ?  ̂   ?  r  a  c  I  ift  mit  ber  0)C^ 
'dirdro  unfere?  .Qranfenhaufe?  für  alfc  Seiten  eng  PerfniipfL 
Sd)o;i  jc^t,  mo  ̂ ?rael?  fünftigcö  Sd}affen  ncd)  feinen  ̂ fbfdifuü  ge- 

S 
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ßucrft  ertriicrle  ̂ crr  Slabbiucr  ̂ r.  2  o  e  Ju  c  n  tb  a  l  (^n\ 
bicfc  ©cqrüfeunöSlüortc: 

„Unter  ben  iDell^eüoIIcu  5ll(inflcu  bcä  „Ma  tauwo":  SiUe  jduni 

fiub  t>cine  3elte  J^acüO,  bcinc  ̂ ^oI;muu],  :v3i^i"^i-'l.  ̂ h'^b^n  mv  bin'.^j (IJottcSiÖiiuä  betreten.  S)cr  ̂ nl;alt  bicfcä  ©atjeö  fan«  unb  flann  m 
meinem  Innern  fc^ion  borljer,  üI5  td)  am  crftcn  Xaac  meiner  iHu- 
U)e(en]()elt  in  ber  S^cfiben^ftabt  mit  meinen  ®i3I)nen  biefeö  elK- 
Juiirbioc  Oottei^Oauy  betiot,  um  i)Q\i  ̂ idUiütiacn  für  bic  qvo]X 
ISnobe  äu  banfcn,  mit  ber  er  mid)  l;ier(;er  uefüljrt  hat 

a}ür  30  ̂ a^ien  lö«t  mein  gufe  biefeS  (^ütteiif)Quö  aum  erft.n 
W^al  betreten,  ̂ ier  laufc^te  ic^  bcn  SWeiftcrn  beä  äßortcS  unb  b^r 
i)lcbe,  Ijier  Ijörtc  id)  bie  gelben  ber  äöiffenidjaft  boö  (^otlciiiüort 
Derfünben.  Unb  mm  l;at  Ü5ottc5  C^nabe  mich  an  biejen  Ort  cic- 
fü^rt,  um  I;ier  ber  Berater  unb  Äe^rer  ber  ©emcinbc  hu  tDerbciu 
SDie  ®d)onieit  unb  ber  STbel  biefeS  ̂ aufeS  tiert>flid)tet.  Unb  io 
ßclobe  id),  meine  be[ten  5irä[te  einäufefeen,  um  baä  5ßcrtrQuc;i, 
n)eld)e^  bic  ̂ Jcitung  bicfer  öcmeinbe  in  mic^  üefefet  Ijat,  gu  rat  t- 
fcrtiocn.  t 

®ie  Ijaben,  öceljrter  ̂ crr  SSorftei^er,  barauf  I)inflen)icfen,  bife 
ber  i)iabbincr  nid)t  nnr  yiabbiner  einer  3i)nanotH'  fein  foö,  foii« 
bein,  baf3  er  mirfcn  mi5(]e  gum  ̂ eile  ber  qefamten  O^emeinbc.  Xa- 
mit  Ijabcn  ®ie  mir,  unb  id)  barf  moI)l  aud)  im  Spanien  meines  cdr« 
miirbiijcn  l'fmtSbrubcrö  fpred)en,  i]an^  an-i  ber  Seele  qefprodioii. 

Unfrr  Ueiliaftcx?  Streben  foll  ev  fein,  burd)  unfcre  .'^ötiiit'eit  Mi 
SSÖobl  ber  oefamten  (i5emeinbc  ̂ n  fbrbern  unb  i^um  ̂ cile  ber  a^' 
famten  ̂ ubcnl;eit  p  mirfen.  Unb  gu  X)ir,  ̂ JlUfiütifier,  rid)te  idi 
mein  ©ebet:  „Wöqm  nid)t  befd)Qmt  merben  burd)  mic^,  bie  auf 
^id)  I)offen,  o  (Smiger,  unb  mi3cien  nid)t  ,^nfd>anben  merben  burd) 
mid),  bie  S^id)  au[fud)en,  (i5ütt  ̂ §rael§l  )JJiöa^  ber  Slllöiitinc  mir 
bie  5?raft  geben,  mein  $öürl)abcn  gur  2lu§fül)runa  gu  bringen.  2)ag 

fei  ber  SBine  ©ottegl    5lmen!" 
^la\^  biefen  Slu^^fübrungen  bnnFtc  .<oerr  Siabbiner  "Dr. 

ß  i  c  b  e  r  m  a  n  n  mit  folqenber  l'tnfprad)e: 
„^odfigcel^rter  ̂ err  ©ebeimrati  ^d)  banfe  üerbinblid)ft  für 

bie  und)  cbrenben  23egrüfeungSmorte,  bcrcn  ̂ inmeiS  auf  bie  ̂flid)- 
ten,  bie  im  neuen  älUrfung§frcife  meiner  barren,  id)  in  bieicn 
teicrlid)en  iUngcnblidcn,  ab$  ba^j  (£'ntfd)eibcnbe,  Seglucifenbe 
empfimben  l)abc.  So  äl)nlid)  fprad)  cinft  ̂ J?abban  ©amliel  gu  ben 
Hon  il)m  eingefctjten  ®d)ull)äuptern:  Jl\d)t  fo  fet)r,  um  aud)  eine. 

SiJ^üibe  3U  orrcid)cn,  al§  um  cud^  eine  '2^icnftpflid)t  aufsucrlcgc  " 
habe  id)  cudi  berufen!"  ̂ ebod),  in  bicfem  'I^ienft  erblide  id)  bj/ l)öd)fte  SlMirbe.  ^sm  Tienfte  biefer,  c\n§'  ber  2?iitte  vy^raeiS 
nmjeftätifd)  berausragenben  ©emeinbe  ftcben  al§  religiofer  ̂ ^e- 
rater  unb  Ör^ieber,  bebeutet  auf  einem  DerantmortunaSi^oEen  ^Sor» 
poften  beö  Oieiamtiiibentumö  fteben.  Unb  miiute  id)  angefid)tir^ 
meiner  fd)aH-id)en  ̂ iMiftung  Dergageu,  fo  erftebc  id)  non  05ott  mir 
,<oilfe  unb  erboffe  Hon  ber  @ri3fce  ber  Huf  gäbe  ben  Hnfporn;  bern 
bai^'  .*Oobc  Hermag  gu  beben,  ^n  bem  SL'orte,  mit  uield)em  b.'r 
Sabbntabid)nitt  ber  !^(iora  bcn  '^eruf  be-o  'l^rioitery  feiuioeidm.'t, 
lefe  id)  einen  midi  erbobenben  unb  ftiirfenben  Ok'banfai. 
r'Helimartcm  --  Tic  ̂ ^sriefter  foHten  bai?  .s>eiligtnm  „in  Cbbul 
nebmcn".  3obaIb  mir  ein  Ü5nt  behüten  moüen,  nimmt  es  felbfi 
und)  nnv  in  feine  Cbbnt;  iebe  3pnr  ber  ̂ ^'ernadilaüigung  an  il'ti; 
mabnt  un^^.  Ta^>  ,>n  ̂ ik'hiitenbe  mirb  .^i  unfcrem  .sMiter  .  .  .  Ä)ii 
lefen  in  alten  3d)riften  Hon  einem  funftHoU  ancniefiibrten  5:bron 

feffel  bei  ̂ 'ön\0  Salomo.  Huf  ber  unteren  Stufe  bitten  "ir^ miiditige  ©eftalten  erboben,  gleidifam  gnm  SdMit^e  ber  .s>erridv;. 
'^-^etrat  biefer  eine  ber  böber  liegenben  Stufen,  ba  bäiten  mv 
l^ibler&fittige  in  5öemegung  gefegt,  mar  ber  ̂ ^önig  auf  ber  böd)fic.. 
Stufe  angelangt,  babe  fid)  bie  ©eftalt  einer  Zaubc  fanft  über  ib^ 
geneigt  unb  eine  S'borarofle  ibm  bingereidit.  "I^ao  2>crtrauen  iin^ 
bie  5^-örbernng  feiten^  ber  Ok-meinbebebörben  n.ib  HmtvgeuoiiCH 
erbitte  id),  bie  gleid)  Hbler&fittidien  emportraaeube  Siebe'  feitni- ber  UJJitglicbcr  mcinee>  engeren  SBirfungc^freiiev  —  erboffe  ii!., 
bai  .<pöd)ftc  aber,  bai  ̂ i^irfen  iwi  Oieifte  be^:?  Jvrieben5  mCi)- 
SiHüfnng  ber  2:bora  —  crftrebe  id).  U^'öge  C^)otte§  Segen  iibu- 
biefer  Stunbc  malten!" 

^1^:^  .<perr  ̂ Jabbiner  Tr.  Siebermann  feine  ̂ ^lobe  beenbigt  b^^tl 
trnrben    bie    beiben    ̂ Uabbiner    Hon    ibrcn     ̂ Jlmt^öoenoffon     ;,ii 
J)^TbbinerbanI:  geleitet;  bann  nabm  ber  'Jlbenbgotteobienft  feiiuM 
t^ortgang. 

Xic  Srmti^einfübrung  beö  .<oerrn  ̂ )iabbiner  Xv.  CvJ  a  1 1  i  n  c  v 
erfolgte  am  Freitag,  ben  20.  5fHriI, .  in  ber  Stinagofc' 
jV  a  f  a  n  e  n  ft  r  a  ft  e.  ̂ \nd)  bier  eröffnete  ein  (Sborlieb  bic  ̂ cic-, 
unter  bcffen  STliingen  ber  neue  J}?abbiner,  mi  befien  ̂ ^egrüf^un;]  f;.;! 
t'icle  U^iitglieber  ber  Herfdüebenen  Wemeinbe-MörHerfdiaften  im- 
gcfnnben  batten,  ̂ nr  Crftrnbe  Hör  bie  .s>eilige  2abe  gefiibrt  mir. 

?[lv  ̂ ^ertreter  bc^o  0')emeinbe»S[^orftanbe^o  rid)tete  .^-^err  v^ufiiu  t 
^^-^  r  e  V  1  a  n  e  r  fol gen be  Vlnfpradie  an  .s>errn  9?abbincr  "I  . 
C^alliner: 

„Sebr  geebrter  .<oerr  S?abbiner!    'Ter  5I^orftanb  unfcrcr  ̂   - 
Imeinbc  hat  mir  ben  ebrenHolIen  ^Jfnftrag  erteilt.  Sie  bei  ber  'I"i 
liibrnng  in  ̂ sbr  nenec^  'Jlmt  3n  begriifjen.  2avVimt  bec^  iliabbinc  5 

bat,  mie  Sie,  febr  geehrter  ̂ err  miffcn,  feine  mi)ftifd)en  Unter-, 
lagen  unb  teine  gebeimniöHoUen  ^Äirfnngcn.     3iid)t  baburd),  ba^  \ 
ber  9^abbiner  in  fein  Hmt  eintritt,  mirb  er  gu  ber  beroorragenben 

i^erfönlid)feit.    (Sr  mnfj  fd)on  eine  ̂ 4^erjöniid)feit  fein,  luenn  er  bai, 
Hmt  übernebmen  foll.      i>tid)t,    bafj  er  bau  Hmt  bei  yiabbtnerö  i 
fübrt,  fonbern  mie  er  eö  fübrt,  fd)afft  ibm  bie  Stellung,  bie  ibm  \ 
gebübrt.      ̂ urd)  bie  ftraft  feiner  ̂ i^erfi3nlid)feit  unb  bcn  ©lang  i 
leiner  Seiftungen  mirb  er  ber  Sebrer  unb  (Rubrer  im  :v^nbentum.  * 
Unb  ma§  tann  eö  für  eine  fd)önere  Hufgabe  geben,  ali  Sebrer  unb 
Rubrer  gu  fein. 

8unäd)ft  Sebrer  unb  Rubrer  unferer  ̂ ugenb.  ̂ br,  ber  ̂ ugenb 

bie  erbabencn  K?ebren  unferer  ̂ Vligion  Herftänblid)  gn  mad)en,  'ü)r bm  unumftöijlid)en  (Glauben  an  bie  bcbren  (iiirunöfä^c  unferer 
Religion  inö  ̂ erg  gu  pflangen,  fo  ba^  fic  an  ibm  tbr  gangcä  Sebeii 
binburd)  fcftgubalten  unb  in  ollen  Sagen  eine^  tDed)feU)oIIen 
'^^afcinS  ibrcn  SUid'balt  an  ibr  gu  finben  Hermag,  bic  jungen  Scute 

gu  treuen  ̂ uben  unb  guten  a)kmfd)en  gu  madien  unb  fiebinauö- 
.ytgeleiten  in  bai  Seben  mit  feinem  ̂ aniHf  unb  feinen  Siegen  — 
bai  ift  eines  ber  fd)()nften  3iele,  bai  bem  ̂ cnfd)cn  geftedt  mcr- ben  fann. 

Sie  felbft,  febr  geebrter  C^err  JRabbiner,  baben  gerabe  auf 
biefem  C^^ebiete  bereits  fid)  bcrHorragenb  betätigt.  SDie  HIten 
unfereS  Sd)nl=  unb  Atalmnb=^bora=^XNorftanbeS  nid)t  nur,  fonbern 
ond)  bie  mannigfadie  miinblidie  Hnerfennnng  Hieler  unferer  03e- 
meinbemitglieber  geben  bafür  einen  fHred)enbcn  SemeiS.  ^Jtid)t 
gule^t  bat  bie  ̂ ugcnb  felbft  burd)  ibrcn  'tSlunb  gar  oft  gu  erfcnnen 
gegeben,  mie  febr  fie  an  ibrem  Sebrer  bangt,  öat  e§  bod)  ber  3ii" 
fall  gefügt,  ba^  eine  Hngabl  ̂ brer  Sifiülcr  unb  Sdiülerinnen  auf 
bem  .^eimmege  Hon  ber  Sd)ule  in  meiner.  Hon  ibr  unbead)teten 
(^egenmart  laut  unb  ftürmifd)  ibre  jyreube  über  ben  Unterrid)t 
gum  HuSbrud  gebrad)t  bat,  menn  aud)  einer  ber  5^Ietnen  biefc 
?^reube  mit  ben  Sßorten  cinfd)ränfte:  STbcr  orbcttcn  mufe  man, 
benn  6j>crr  05aIIiner  ift  ftreng. 

^n  Sd)ule  unb  QJotteSbienft  btiben  Sic  biSber  für  bic  ̂ ugcnb 
in  einer  SBeife  gemirft,  bie  erfcnnen  läfjt,  baf^  aud)  meiterbin  Sic 
in  biefer  33etätigung  eine  mabre  unb  innerlid)e  iBcfricbigung 

empfinben  unb  nni  ber  mirflidjc  Seiter  nnb  <"s'übrcr  ber  ̂ ngcnb 
fein  merben. 

Hber  ber  3labbiner  mufe  aucb  ber  Sebrer  unb  fyübrcr  in  ber 
C5cmeinbe  fein,  vibnen,  febr  geebrter  .^err  ̂ r.,  braudie  id) 
nidbts  Hon  bem  ö^rieben  in  ber  Oienunnbe  gu  fagen.  Sie  finb,  mie 
id)  übergeugt  bin,  mit  offenen  Hrmen  Hon  ̂ brcn  Ferren  HmtS- 
brübern  in  bercn  .sUeiS  aufgenommen  morben.  Sie  babcn  fid) 
gu  einer  feften,  fid)ercn  Hnfd)auung  burd)gearbcitet,  fteben  in 
^brer  Uebergengung  auf  feftem  Untergrunb  unb  merben  05cred)tig- 
feit  üben  (eS  mill  mir  fd)cinen,  ba^  bieö  nod)  niebr  ift  —  alS  i^iic' 
ben  balten),  @cred)tigfeit  gegen  ̂ ebcrmann,  @ered)tigfeit  nad) 
red)tS  unb  linfS,  nad)  oben  unb  nad)  unten. 

'Xie  Hnfgabe  bed  ̂ Habbiner^  in  ber  (^kMueinbc  gebt  aber  lücitcr. 
Turd)  SBort  unb  ̂ at,  burdi  '^knbilb  unb  Ginmirfung  mufe  er  ben 
(^iemeinbemitglieborn  bie  'i^ebeutung  unferer  JHeUgion  für  bic 
*i'?enfdibcit  unb  für  ben  eingelnen  in  bie  GrfenntniS  bringen  unb 
ibre  "ilMrfnng  ins  'kleben  übertragen. 

^ai:» 

Hon  ber  .*\laugel  gc» 
fprod)ene  Sort  reid)t  bagu  nid)t  auS.  Xer  9?abb iner  mirb  bem 
Gingelncn  nöber  treten  muffen,  ibm  bie  2'?i3glid)fcit  geben,  fein 
.s^erg  in  ä3ebrtingniS  ibm  gu  öffnen,  jein  ̂ sunerfteS  Hör  ibm  blofe- 
gulegen,  er  mirb  bie  Sorge  um  bie  <::cele  feiner  (^3emeinbemitglie' 
ber  übernebmen  müfjen.  Tic  Seelforge  bci>  nmbernen  ^ubentumy 
bat  nid)tS  gu  tun  mit  ber  fonft  bamit  Herfnüpftcn  3?iiffion.  Sic 
beftebt  in  ber  Ginmirfung  beS  S^abbinerS  auf  baS  Qkmiit  feiner 
Oiemeinbenütglieber.  Gr  mufj  fie  auffndicn,  menn  fie  üd)  in  ibrem 

v<nnern  bebriicft  füblen.  Tic  'I^'ünfdie  um  ibr  Scelenbcil,  ibre 
Hngft  unb  ibre  ̂ Jcöte  muffen  fie  ibm  offenbaren  unb  er  mnfe  mit 
milber  .s>anb  fie  ben  rid)tigcn  5?eg  fübren  unb  fie  Hör  2?crbitterung 
nnb  ü^^erbärtung  fdiiiben.  Tic  feelforgerifdie  TätjgFeit  muf^  fid) 
inc>befonbere  and)  erftreden  auf  bie  .UrauFen  in  Mranfenbdufern 
unb  Sagaretten,  bie  eincS  Bufprnd)S  nidit  nnr  bebürfen,  fonbern 
ans  mandunlei  05rünben  biefen  ;>ufprnd)  berbcifebnen.  Si^enn 

ond)  mit  biefem  3.1'nnfdie  gar  oft  bor  änt;ere  OU-unb  Hcrfnüpft  ift, 
ber  eine  gleidie  'iH'banbInng  ber  jübifdien  .Q raufen  mit  ben  in  bcn- 
felben  NU-anfenbiinfern  unb  Sagareiten  befinblid)en  Seibenben 
anberen  (Glaubens  Herlangt,  fo  ift  and)  biefer  äuf^erlidic  SBunfd) 
Hon  nid)t  gu  untcrfdiät.enber  53ebcutuna,  ba  feine  GrfüGuna  nid)t 
nur  bem  eingelnen  unglüdlidien  WlanbenSgenoffen  ^Pcfriebimmg 
fdiafft,  fonbern  andi  bem  oubentnm  bie  gleidie  Stellung  erbält 
ober  fdtatft,  bie  für  bie  anberen  OUonbenSgemeinfd)aften  burd) 

lange  Uebnng  beftebt.  Huf  biefem  fo  mannigfaltigen  ST^ege  mirb 
ber^lfabbiner  and)  gum  Sebrer  unb  rubrer  in  ber  05emeinbc.  — 

S2?in  er  aber  fein  Hmt  gang  auSfdiöHfen,  fo  muf.  er  and)  ber 

Sebrer  unb  ̂ -übrer  in  v^Srael  merben.  TaS  fann  er  nur,  menn  er 
fid)  ber  ̂ S^iffenfdiaft  bingibt,  unb  fid)  bem  c>ffentlid)en  Seben  nid)t 

HcridiliefU-  ̂ n  benti'^er  ;'^cit  genügt  baS  blof'^c  Stubinm  in  ftiller 
9Aan']c  nid)t  mebr.    Sic  5BeIt  miK  bic  9?efultate  ber  Grforfd)ung 
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Triftstr.  54  bei  Cohn,  Hansa  4652,  12/13—13/14, 
[XX,  Schriftf.j; 

41.  Ittmann,  Julius,  Rechtsanwalt,  (Naso)  26.  12.  67, 
C.  25,  Alexanderstr.  34,  Königstadt  863,  90—90/91; 

42.  Kallmann,  Ddgobert,Dr.med.,  Assistenzarzt,  (Leegh), 
21.  3.  98,  Krankenhaus  Berlin-Lankwitz,  Viktoria- 
str.55-59,  Lichterfelde  1468,  5031, 18/19-21/22,  [Xj; 

43.  Kallner,  Jacob,  Dr.med,prakt.Arzt,  (Baba)  12. 10.70 
Spandau,  Breitestr.  49,  Spandau  809,  91-94; 
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44.  Katz,  Manfred,  Dr.  rer.  pol.  Bankier  (Kater),  30.6.91, 
Charlotten  bürg,  Kaiserdamm  11,  Büro:  NW.  7, 
Unter  den  Linden  56,  Westend  1973,  Büro:  Zen- 

trum 3752-53,  11-18,  [achtmal  X,  F.  M.]; 
45.  Kaufmann,  Erich,  Dipl.  -  Ing  ,  (Schluck),  2.  3.  81, 

Lichterfelde- West,  Limonenstr.  1  la,  i./Fa.  Karl  Block, 
SW.,    Kochstr.    9,       Breitenbach    1252,      00—05, [xy.xxxj; 

46.  Klein,  Ludwig,  Oberlehrer,  i./R ,  (Lajos).  23.  11.59, 
NW.  87,  Klopstodstr.  21,  Moabit  2869,  86—89, 
[XX,X,  X,  X]; 

47.  Kozower,  Philipp,  Rechtsanwalt,  (Buc),  29.  1.94, 
C.  2.,  Poststr.  12,  Merkur  422,   12-17/18; 

48.  Krutsch,  Martin,  Dr.  med.,  Arzt,  (Bassa),  24.  ̂ .  94, 
W.  15,  Dösseldorferstr.  48,  Praxis:  SW.  61, 
Yorkstr.  3,  Oliva  2687,  Praxis:  Hasenheide  4318, 14/16  [XXX,  XXX]; 

49.  Leß.  Ernst.  Dr.med.,  Arzt,(Tango),  30.6.94,  NW.52, 
Kirchstr.  23,  Hansa   1634,   13-18; 

50.  Levy,  Arthur,  Dr.  jur.  Rechtsanwalt,  (Schell), 
2. 1 2.73,  Friedrichstr.  208,  Zentrum  9873.  96/97—99; 

51.  Levy,  Georg,  Rechtsanwalt,  (Pique),  25.8.79. 
0.27,  Alexanderstr.  14b,  Alexander  1924.  96/97—99; 

52.  Levy,  Hans,  Rechtsanwalt,  (Kipp),  15.4.85,  O.  27, 
Alexanderstr.   14b,  Alexander  1924,  05-07; 

53.  Lewinnek,  Alfred,  Dr.  phil-,  Studienrat,  (Trhyh), 
26.10.92,  Haiensee,  Küstrinerstr.  15,  Steinplak  191, 
12—14; 

54.  Lewinsky,  Adolf,  Justizrat,  Rechtsanwalt  und  No- 
tar, (Bolle),  21.  7.  64,  SW.  11,  Königgrätrerstr.  80, 

Büro:  SO.  36,  Dresdenerstr.  135,  Büro:  Moritzpla^ 
3071,  Privat  Hasenheide  2707,  80/81-87/88  [x]; 

55.  Lewinsky,  Moritz,  Dr.  med.,  (Namppe),  28.  7.  94, 
Charlottenburg,  Goethestr.  78,  Praxis:  N.31,  Brun- 
nenstr.  76,  Humboldt  4157,   14; 
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56.  Lewinsohn,  Hugo,  Dr.  med.,  Arzt,  (Maaß),  8.  1.95, 
Wilmersdorf,  Motz$tr.52,  Pfalzburg  9898, 14—16/17 [XXX,  Xl; 

57.  Lewy,  Leo,  Dr.  med.,  Arzt,  (Mops),  30.1.94,  Char- 
iottenburg,  Gervinusstr.  24,  Steinplatz  7875. 
12/13—19; 

58.  Lion,  Leopold,  Dr.  jur.,  Redakteur,  (Kwass),  31.8.85 
Charlottenburg     1,    Wallstr.   22,     Wilhelm    6954' 04/05—05/06; 

59.  London,  Sally,  Dr.  med-,  Arzt,  (Myster),  26.  3.  86, 
NO.  55,  Immanuelkirchslr.  29,  Alexander  907 
07-11/12,  [XXX,  XX,  X,  F.M]; 

60.  Loewenthal,  Max,  Dr.  med.,  Sanitätsrat,  Arzt,  (Po), 
28.  7.  68,        Charlottenburg    4,        Schlöterstr.  52 
Bismarck  2500,  87—91; 

61.  Lux,  Bruno,  Dr.  med.,  Arzt  (Töff),  23.  1.  98,  N.  54, Weinmeisterstr.  9,  Norden   1969,   19; 
62.  Mannheim,  Herbert,  Dr.  med.,  (Lutti),  28.  12.  95, Charlottenburg,     Leibnitzstr.  62,       Bismarck    922 16-23/24; 

63.  Moses,   Gustav,    Dr.   jur.,    Rechtsanwalt,     (Moon) 
12.11.92,       Wilmersdorf,        Helmstädterstr.    12a' 
Büro:    W.  8,     Französischestr.  13—14,     Wohnung! 
Pfairburg  3868,  Büro:  Zentrum  2001,  16-19  [X,  X]- 

64.  Orbach.  Ernst,  Dr.  med.  dent.,  Zahnarzt,  (Traud- 
dien),  9.  8.  82,  NW.  23.  Flotowstr.  10,  Praxis: 
C.  25,  Alexanderstr.  32,  Moabit  5598,  Praxis : 
Alex.  3543,  01—05; 

65.  Paradies,  Max,  Studienrat,  (Eddy),  2.6.82,  NW. 21, 
Dortmunderstr.    4,     Moabit  504,     02—06.      [XX, Kassierer]; 

66.  Philipp,  Herbert,  Rechtsanwalt,  (Lehm),  10.  11.90, Charlottenburg,  Mommsenstr.  62,  Büro  :  Harden- 
bergstr.  24,  Wohnung:  Bismarck  6480,  Praxis- 
Steinplatz    10535,    09-12,  [XXX,  XXXJ; 
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67.  Pincuss,  Leo,  Reditsanwalt,  (Krugk).  7.  7.  89,  N.  4, Chausscestr.  1 1 1~  112,  Norden  203,  08-12,  [X]  ! 
68.  Pinkus,  Max,  Regierungsbaumeister,  (Yessj,  27.6.91 

Lichterfelde-West,  Limonenstr.  22,   11  —  14; 
69.  Posner,  Fiitz,  Dr.  med.,  Arzt,  (Muckel),  5.  3  89 

N.  39,  Gerichtstr.  78,  08—12/13; 
70.  Rosendorf,  Sally,  Dr.  med.,  Arzt,  (Niki),  15.  1 1.  91, 

Charlottenburg  4,  Sybelstr.  61,   13  —  19; 
71.  Rosenstrauch,    David,     Dr.    med.  dent.,   Zahnarzt, 

iBummelj,  31.3.  79,  Schmargendorf,  Salzbrunner- 
str.  42,  Praxis:    NO.  43,  Neue  Königstr.70,  Uhland 
3679,     Praxis:    Königstadt  2287,  96— 00    fxXX 

XXX];  
' 

72.  Rosenthal,  Georg,  Reditsanwalt,  (Jagow),  9.  8.  79 
Weissensee,  Berliner  Allee  242,  Weissenseee  291' 

98  -  00; 

73.  Rüben,  Martin,  Dr.  med.  Arzt,  (Zeehl),  4.  12.  95, 

Dahlem,  Konigsmarkstr.  2,  Praxis:  Schm'argendorf 
Himdekehlestr.  12,  Pfalzburg  1005.  14/15-19' 

[         ,      ,   W.  F.  M.];  '        '  > 
74.  Rummelsburg,  Caesar,  Dr.med.,  Arzt,  (Box), 23. 2.96 

Oranienburg,  Königsallee  60,  Oranie  ibura  357,' 

16-19  [     X]; 

75.  Salomon,  Harry,  Dr.  med.,  Arzt,  (Kümmel),  28.6.  97, 
Neukölln.  Wildenbrudistr.  12,  Neukölln  227,  19-20; 

76^alomon,  Philipp,  Dr.  med.  dent.,  Zahnarzt,  (Lips)i 
J(3.  11.  71,  C.  2,     An   der  Spandauer  Brücke  4—5 Horden  2669,  90-94,  [     : .  X,  X  X  X  X,  X  X  X  x! X  X  X  X  j ; 

77.  Salomon,  Willy,  Dr.  med.,  Arzt,  (Aegir),  26.  12.  78 

NO.  55,  Hufelandstr.  1,  Königstadt  8886,  97—02' [X,X.  X  Schriftf.]; 
78.  Salomonski,  Hans,  Dr.  med  ,  Arzt,  (Benn),  6.  5  95 

Neukölln,  Siriusstr.  2,  Praxis:  Kaiser- Friedrichstr! 
162,  Neukölln  1437,  14—20/21  ; 13 
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79.  Sdlonionski,  Martin,  Dr.  phil.,  Rabbiner,  (Schaum), 
24.  6  81,  W.  10,  Bendlerstr.  18,  Nollendorf  3366. 02-05; 

80.  Schocken.  Leo,  Dr.  jur.  et  rer.  pol.,  Rechtsanwalt, 
(Jucks),  2.  3.  98,  Charlottenburg,  Lietzensee-Ufer  7, 
Büro:  N.  4,  Chausseestr.  111,  Wohnung: 
Westend  570,    Büro:  Norden  203,  15; 

81.  Silberxtein,  Alfred,  Dr.  jur.  Rechtsanwalt,  (Allasch), 
7.  8.  97,  Schönhauser  Allee  144,  Büro:  C  2,  Burg- 
xtraBe  29,   Norden  816,   Büro:  Norden  5324,  19; 

82.  Silberstein,  Friedrich  L,  Dr.  med.,  Arzt,  (Thyll), 
20.  5.  90,  N.  65,  Reinidcendorferstr.  46,  Hansa  2791. 12-19.  [XXX]; 

83.  Stein,  Bruno,  prakt.  Arzt,  (Pod),  6.  9.  85,  N.  113, 
Schönfließerstr.  19,  Humboldt  6122,  05-10; 

84.  Stemberg,  Alfred,  Dr.  med.,  Assistenzarzt,  (Ruck), 
5.  7.  00,  Städtisches  Frauenkrankenhaus,  Gitsdiiner 
Straße,  Dönhoff  8100,  18/19-23,  [X  X  X,  X  XX, 
Xj; 

85.  Strauss,  Fritz,  Dr.  jur.,  Rechtsanwalt,  '  (Perkeo), 
23.  4.  92,  Roßstr.  7,  Büro:  NO.  18,  Gr.  Frank- 
furterstr.  102,  Merkur  4712,  Büro:  Königstadt  723, 
10-!3  [XX,  X,  F.  M.); 

86.  Toczek,  Heinz,  Dr.  med.,  Arzt,  (Uboh),  9.  3. 98, 
O.  27,  Wallnertheaterstr.  12;  Königstadt  9834* 16/17-20,    [XX,  XX,  FM]; 

87.  Warschauer,  Malwin,  Dr.  phil.,  Rabbiner  der  jü- 
dischen Gemeinde,  (Lindwurm),  26.  10.  71,  N.  24, 

Oranienburgerstr.   66,     Norden    744,     f 0—94/95, 

[XXX,  XX,  X,  Xl'; 
88.  Weigert,  Alfred,  Dr.  med.,  Arzt  (Banko),  21.  5.  97, 

Charlottenburg,  Leonhardstr.  15,  Wilhelm  7170, 
16-19,  [XX,  Schriftf.]: 
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89.  Weltmann,  Martin,  Dr  jur.,  Rechtsanwalt  und  No- 
tar, (Narden),  6.  10.  83,  C.  54,  Rosenthalentr.  26, Norden  3945,  03—05  [XXj; 

90.  Wilinski,  Erich,  Dr.  jur.,  Direktor  der  Allgemeinen 
Häuser-Bau-A.G.  von  1872  (Bihb), 
2.  5.  94,  Lichterfelde.  Unter  den  Eichen  42,   Brei- 

tenbach 1624,     12—17,    [X.  XX,  XXX   F.  M.J; 
91.  Will,  Benno  Dr.  med-,  prakt.  Arzt,  (Naso)  23.7.  72, 

N.  58,  Kopenhagenerstr.  16,  Humboldt  96, 
93-94,  [XXX,  Schriftf.]; 

92.  Winter,  Moritz,  Dr.  phil.,;Rabbiner,  (Ba0),9.11.86, 
Schöneberg, Vorbergslr.7,  Stephan  1518,  05—07/08; 

93.  Wisotzky,  Adolf  Dr.  med.,  Chirurg,  und  Frauenarzt, 
(Erwah),  27.  12.  92,  W.  30,  Heilbronnentr.  9, 
Nollendorf  3418,   12-19; 

94.  Wolffenstein, Albert,  Regierungsbaumeixter,(Thekk), 
21.12.  79,  W.  50,  Nürnbergerstr.  16,  Steinpl.  7310 
98-02; 

95.  Wolffenstein,  Walter,  Dr.  med.,  Spczialarzt  für 
Hautkrankheiten.  (Khuss),  20.  5.  85,  W.62,  Witten- 

bergplatz 2,     Steinpl.  954,    04-06; 
96.  Zondek,  Bernhard,  Prof  Dr.  med,.  Arzt,  fZegkJ, 

29.7.91,  Charite,  Universitätsfrauenklinik,  Schu- 
manmtr.  21,  Norden  103,  80-90,  11—13; 

97.  Zondek,  Samuel,  Georg,  a.  o.  Prof.  Dr.  med,.  Arzt, 
CTsdiorsch;  25  10.  94,  NW.,  Siegismundihof  7, 
Moabit  7499,  13—15. 

Auswärtige  Alte  Herren. 

Rechtsanwalt  Salo  Cohn, 
Landgerichtsrat  Dr.  Sklover, 
Rechtsanwalt  Dr.  Graff 
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1.  Bloede,  Gerson,  Dr.  med.  Arzt  (Schloß)  11.  1.71 

Hamburg,  Eimsbütteler  Chaussee  112,  Elbe  8619 
90-93; 

2.  Buchholz,    Ernst,    Dr.    med.,    Chefarzt  (Schwips), 
7.  6.  69,  Bremen,    Rembertistr.  32,    87/88-90/91; 

3.  Caminer,    Kurt,    Dr.    phil.,    Kaufmann    (Tschau), 12,    12.  89.,    München,    Konradstr.    16,    München 348  32,  10-14.  [XXX,XX]; 

4.  Cappel,  Pdul,  Dr.  jur.,  Rechtsanwalt  (Muck) 
20.8.84.,    Köln,  Koonstr.  65,  04-05,  [XXXl;      ' 

5.  Cohn,  Max.  Dr.  med.,  Arzt  (Kötter),  7.  10.  82  , 
Schwetz.    (jetzt:    Swiecie,   Polen),    Telefon:    204,' 

6.  Eckstein  Adolf,  Dr.  phil.,  Rabbiner,  (Kikero), 10.  6.  57.,  .Bamberg,  Hainstr.  4,  84-86    [X,X,X] 
7.  Heilbronn       Isak,     Dr.     phil..     Rabbiner,   (Topp) 

4.  6  80.,  Nürnberg,  Wurzelbauerstr.  2,  Tel.  3472* 98/99-99/00,  [XXXX]; 

8.  Hornung.   Ludwig,    Direktor    der  Barther  Möbel- 

9.  Jacobsohn,  Sally,  Dr.  jur.,  Rechtsanwalt  und  Notar, 
(Abs),  9.  11.  76.,  Glogau,  Wilhelmplatz  1.  Büro: Markt  fa,  Telefon  449,    96-98,99  [x]  ; 

10.  Kaufmann,    Albert,    Sanitätsrat,  Dr.  med.  et  phil 
h  charzt  für  Erkrankungen  der  Harnwege  (Süffel' früher     Venus),     24.    12.    62.,     Bad     Wildungen! Telefon:   191,  83-87; 

Kaufmann,  Sally,  Dr.  jur.,  Rechtsanwalt  und  Notar. 
(Spieß),  5.  3.  86.,  Duisburg.    Privat:  Gustav  Adolf- 

nl/nf  nc  S?''?j  . '^önigstr.   24,  Telefon:    Süd  4455, 
04/05-05/06  [Sdiriftf.] ; 
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!2.  Klem,  Siegfried,  Dr.  phil.,Rabbiner,(Faß),  31. 12.82, Dusseldorf,    Haroldstr.  4.   Amtszimmer:  Kasernen- 
str.  ß7b,    Telefon:    Privat   7390,   amtlich:    144  54 

03-06.    [XX]; 

13.  Levy.  Martin,  Dr.  jur.,  Rechtsanwalt  (Offhy), 
13  11.83,  Köln,  Agrippina-Ufer  2,  Büro:  Hohen- 
zollernrmg  50,  Telefon:  Ulrich  3700,  Büro:  Anno 6645,  04-04/05,  [XX,  Schriftf.] ; 

14.  Lucas,  Leopold,  Dr.  phil.,  Rabbiner,  (Nuckel), 
18.  9.  72,  Glogau,    Promenadenstr.  12,    Telefon: 

15.  l^arcus  Siegfried,  Dr.  med,  prakt.  Arzt,  (Platz), xO.  12.  /6,  Hamburg  30,  Bismarckstr.  108,  Nordsee 1277,  95-96/97; 

16.  Mayer,  Hans,  Diplomingenieur  (Matz),  Duisburg, Siegstr.   11.  [Wohnungsw.,  Bibl.] ; 

17.  Moses,  Oskai,  Dr.  med.,  Arzt,  (Danne),  6.  2.  73, Erfurt,  Poststr.    137.     Tel.:    Erfurt  562,     94/95-98 

[XX.XXX];      .  •        /  . 
18.  Nathan,  Louis,  Apotheker,    Besitzer  der  Viktoria 

Apotheke     (Pump),    24.  6.  74,    Magdeburg,  Otto 
V.  Ciuenckestr.  94  b,    Telefon:  996,    98-99.; 

19.  Neumann,  Max,  Dr.  med.  dent.,  Zahnarzt,  (Pank), 
29.  1.  80,  Stolp  i.  Pom.,  Bahnhofstr.  17,  Telefon: Stolp  847.     98-00.  [XX]; 

^^-  ̂PP^"':^'?;  ̂ "^^^^'  ̂ '-  phil..  Rabbiner,  (Wurst), 27.  8.  62,  Mannheim  F-  1  Nr.  11,  Telefon:  30686, 

83-85  ; 

21.  Rosenberg,  Max,  Dr.  med.  Arzt,  (Aka),  21.  2.  88 Düsseldorf,  Derendorfstr.  47,  08-13; 

22.  Rummelsburg.  Sally,  Dr.  med-,  Arzt  (Strahl)- 

10.5.91,    Märkisch/Friedland;  ^' 
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23.  Salinger,  Albert,  Dr.  med  dent.,Zahnarzt,(Bruehse), 
1.  11. «.77,  Goeppingen,  Poststr.  25-27,  Telefon': 339,  96-98/99; 

24.  Samuel,  Salomon,  D-.  phil.,  Rabbiner  (Most), 6.  10.  6/,  Essen- Ruhr,  Steelerstr.  29.  Telefon! 
7935.     86-90; 

25.  Wachs,  jsidor,  Dr.  med.,  prakt.  Arzt  (Zack), 
30.  1.86,  Küstrin-Neust ,  Schützenstr.  1,  Köstrin  579, 05-10; 

25.  Weißenberg,  Alfred,  Dr.  jur.,  Staatsanwalt  (Loch), 
Frankfurt  a.  O.,  Fcrdinandstr.  3,  13-19; 

27.  Wolff,  Moritz,  Dr.  med.,  Spezialarzt  für  Haut- 
krankheiten (Mus),  17.  6.  75.,  Stettin,  Möncken- 

str.  23.  Tel.:  Stettin  2064,  93-98,  [XXXX, 
XXXX,XX.]; 

Im   Ausland  befindliche  Alte   Herren. 

1.  Güncz,  A.,  Dr ,  phil.  Prediger,  New  York; 
2.  Krön,    Nikolai    (Miesel),    Dr.    med.,    Arzt,    zuletzt Moskau,  8.  7.  81.     03-07; 

3.  Kalischer,  E.,  Dr.  phil,  Rabbiner,  Baden  bei  Wien, Marchestr.  31; 

4.  Klein,  M.,  Dr.  med,  Arzt,  Brakpan,  Transvaal, Süd -Afrika; 

5.  Lifschütz,  M.,  Dr.  Ing.,  Petersburg; 
6.  Margulies,  Dr.  phil.,  Rabbiner,  Drohobycz; 
7.  Salomon,  Heinz  (Molch),  Kaufmann,  17.  4.  00, 

Newark  b.  New  York  177  1/2  Sovage  Orange  Ave. 
177  1/2,  20-22,  [XXX,XXX]; 

8.  Taglicht,  $.,  Dr.  phil.,  Rabbiner,  Wien; 
9.  Wechsler,  G  ,  Dr.  med.,  Arzt  in  Buenos  Aires. 
18 
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Inaktive  Mitglieder. 
1.  Hiesige. 

^'  Ä^^^**"^'  ̂ ''"^^'  ̂ ''•"^c«^'  Arzt,  (Safft),  4.  6.  95, NO  55,  Braunsbergerstr.  51,  Königstadt  8553. 

14-19; 

2.  Auerbach,  Theodor,  cand.  med.  (Trott),  25.  10.99, 

Schöneberg,  Hewaldstr.  2,  Stephan  4730,  19-20' [XXX,X,X,X]; 
3.  Baum,  Kurt,  Dr.  med.  dent.,  Zahnarzt  (Bohr), 

23.  11.02,  NO  55,  Marienburgerstr.  32,  Praxis: 
Greifswalderstr.  46,  Privat:  Königstadt  9230  Praxis: 
Königstadt  8695,  21/22-24/25,  [4mal   Schriftf.] ; 

4.  Bendix,  Walter,  Dr.  med.  Arzt  (Bac),  11.  1.  Ol, 
O  27,  Holzmarktstr.  2,  Königstadt  5764,  20  ; 

5.  Bettauer,     Harry -Hennoch,    cand.   med.,    (Floß) 
4.  8.  02,     NO  43,     Linienstr.   7,     Königstadt  538, 21/22-25/26,  [Kassenw.J; 

6.  Chaim,  Georg,  Dr.med.,  dent,  Zahnarzt,  (Walz), 
26.  5.  03,  W50,  Nachodstr.  3;  Praxis:  Lands- 

berger Allee  36,  Königstadt  7102,  21/22,  [X,XX, 

XXJ; 

7.  Cohn.  Fritz,  Dr.  med.,  Arzt  (Khau),  26.  1.  99, 
Wichertstr.  38,  Humboldt  631,  17-20.  Ixvv. 
XXX,  XXX,  Kassenw.J; 

8.  Hartwig,  Fritz,  cand.  rer.  pol.  (Boy),  19.  10.  98, 
NO  55,  Winsstr.   31,  Königstadt  6537.    19-20; 

9.  Heppner,  Alfred,  Dr.  med.,  prakt.  Arzt,  (Regh\ 
1?.  5.  98,  Wilmersdorf,  Berlincrstr.  19,  Pfalzburg 

2218,     20;  .  y 
10.  Hirschowitz,  Martin,  Dr.  med.,  Arzt,  (Scherz), 

11.  11.  99,  SO  26,  Skalitzerstr.  25,  Moritzplatz  2226. 18-24  [Schriftw.]; 

11.  Jacobsohn,  Julian,  cand.  rer  pol.  (Wuttki), 
10.  3.  ,03,  Pankow,  Cavalierstr.  6,  Pankow  389, 
21/22.    [XX,  XXJ; 
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12.  Kallner,    Alfred,    Dr.    med.    (Raain),     13.    6.    00 
Spandau,  Achenbachstr.  8,  Spandau  1985,     19  •    ' 
Katz,    Max,    cand.  med.  (Miez,),    20.  8.  99,  0*25 Prenzlauerstr.  20,  Alexander  5415,   18/19    fF  C  v' 

XXX,XXXJ;  '        ̂       ̂ ' Klem    Arthur,    Dr.  med.,  Arzt,  (Krat),    12.  8.  00., 
Charlottenburg  2,    Waitzstr.   14,    Steinplatz    3728, 18/19  ; 

15.  Reiser,  Kurt.  cand.  med.,  (Pils),  1.  H.  99,  Char- 
Mtenburg  4,  Leibnitzstr.  62,  Bismarck  922,  1 9/20-22- 

16.  Pollak,    Franz,    cand.    rer.    pol.,   (Roll),    2.    9.  00^ Schöneberg,     Martin-Lutherstr.    71,    Stephan    46 
19/20-22  [XX   Schiiftf.]; 

17.  Roth,  Alfred,  Dr.  jur.,  (Per),  17.  2.  Ol,  W  30, Mönchenerstr.  30,  Lützow  4631,  21-24; 
18.  Rubinstein,  pritz,  Dr.  med.,  Arzt,  (Fox),  7.  9.  97, Charlotten  bürg,  Gervinusstr.  22,  Steinplatz  3653, 

19; 

19.  Stein,  Willy,  Dr.  med.,  Arzt  (Mars),  6.  11.  95. 
14-19; 

20.  Will,  Gerhard  (Shim),  26.  8.01,  N.  58,  Kopen- hagenerstr.  16,  Humboldt  96.     [  .,     ]. 

II.  Auswärtige. 

1.  Czapski,  Herbert  (Terz)  7.   10.  96- 
2.  Jacoby,      Ludwig     (Li),    [24.    8.    9^,     Köln-Deutz, Deutzer  Freiheit  89.     18.     [x]; 

3.  Rosenbaum,  Martin,  Referendar' (Kroh),   11.   10    03 
Frankfurt  a.  O.,    Richtstr.   57,     22/23-25  26    [Xx.' 
XX,  XX].  ^        ' 

Aktive. 

1.  Eiden,  Walter,  cand.  jur.  (Carre),  10.8.05,  SW.  19, 
Lmdenstr.  43,  Dönhoff  2941-42,  23;  (Schriftw.Bibl.) 

20 

«: 

<C 

f 

2.  Feder,  Erwin,  stud.  jur.,  f'Fluth^  8.  5.  07  Haiensee, loachim-Friedrichstr.  4,  Pfalzburg  847,   26; 

3.  Gostynski,  Eridi,  cand.  med.  f^Lloyd^,  26.  8.  04, Haiensee,  Karlsruherstr.  5,  23—26,  [XXX.X]; 

4.  Hahn,  Walter,  stud.  med.  fKammj,  20.  10.  07, 
N.  54,  Gipsstr.  1 1,  Norden  2393,  25/26,  [XXX  X]><^ 

5.  Hirsch,  Kurt,  stud.  med.  (Kerr),  21.  6.08,  NW.  40, 
Paul$tr.33,  Moabit  7000,  26; 

6.  Hirschberg,  Franz,  stud.  phil,  f'Pyrj,  15.6.08,  W.57, Potsdamerstr.  84a,  Lu^ow  1305,  26; 

7.  lacobowitz,  Arno,  stud.  pharm.  (Tarrha,)  28.  4.  Ob, 
N.  4,  Gartcnstr.  19,  Norden  760,  25,  z.  Zt.  Heidel- berg. [F.  C.  XX,  X]; 

8.  Jacobowitz,  Hans,  stud.  ing.,  fKaeli;,  27.11.07, 
Grunewald,     Fontanestr.   10,      Uhland  3936,     26; 

9.  Kauf,  Kurt.  stud.  jur.  (^Schorrj,  26.4.08,  N.  31, Brunnenstr,  44,  Humboldt  2170,  26; 

10.  Lefeber,  Hans,  stud  jur.,  ("Halm;,  6.  1.06,  Göt- 
tingen,   Nicolausbergerweg  60,     24; 

11.  Löwenberg,  Friedridi- Wilhelm,  cand.  jur.  (Dorn), 
22.8  06,  SW.  11,  Königgrätzerstr.  99,  Hasen- heide 1060,  25.  [x]; 

12.  Löwy,  Karl,  stud.  jur.,  f^Schabj,  20.  7.  08,  NW.  87, Flotowstr.  11,11,  26/27; 

13.  Nathanson,  Ludwig,  stud.  jur.  (Salmj,  8.  8.  06, 
Freiburg  i.  B.,  Wölflinstr.  24,11,  26; 

14.  Neufeld,  Kurt.  stud.  pharm.  (Hom),  28.  12.  04, 
S.  59.  Dieffenbachstr.  20,  Hasenheide  7132,  25. 
[XXX],  XX; 

15.  Popper,  Fritz,  cand.  med.  (Monsj,  7.  12.  04,  Süd- 
ende, Denkstr.  2.  Södring  519,  23,    [XX,  X,  X]; 

16.  Speier,  David,  cand.  phil.  ('Stoff;,  12.  10.  04,  Pan- kow, Mendelstr.  50,  24.  [XX  XX,  XX,  XX, 
Bibl.  Schriftf.]  XXX,  Kasscnw.; 

17.  Botton,  Sammy  de,  (Thon^  z.Zt.   Parii. 
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Fräuengruppe. 

1.  Breslauer,  Annd  Ruth,  eand.  phil.,  geb.  Engländer, 
30.  4.  98.  Charlottenburg  2,  Berlinerstr.  23,  Stein- 
platr  9379,  19/20.  rPräsidinj; 

2.  Buttermilch,  Elsa,  geb.  Rosenthal,  3  6.98,  Charlot- 
tenburg,    Knesebeckstr.    72-73,      Bismarck  1357 

19/20-22/23; 
3.  David,  Duddy,  Dr.  med.,  geb.  Epstein,  6.  7.  97, 

Reinickendorf,  Scharnweberstr.  108,  Reinickendorf 1255,  19; 

4.  Dachauer,  Friedel,  Dr.  med.,  Aerztin,  20.1.00,  Lich- 
tenberg, Möllendorfstr.  62—69,  Säuglings-  und 

Entbindungsheim,  Lichtenberg  17,  22/23—24/25, 
[2x   Präsidin  und  Schriftw] ; 

5.  Ehrlich,  Ruth,  stud.  med.,  20.  7.  05,  C.  25,  Prenz- 
lauerstr.  24.  Alexander  2354,  25/26.  [Schriftw.]; Präsidin; 

6.  Galliner,  Dorothea,  eand.  jur.,  29  10.  04,  Charlot- 
tenburg,    Sybelstr.  19,     Steinplatz  3911,     23-24; 

7.  Glasberg,  Helene,  Dr.  med.,  4.  5.  90,  NO.  43, Linienstr.  241,  Alex.  1791,   19; 
8.  Goldberg,  Dorothea,  stud.  jur.  29.  1.05,  Spandau, 

Schönwalderstr.  111,  Spandau  2127,  25.  [Schriftw]; 
9.  Gottschalk,  Eva.  Dr.  med.,  Aerztin,  23.  8.97,  Char- 

lottenburg 4.Waitz$tr.  28,  Steinplatz  10081,  19—22; 
10.  Heilbut,  Ilse,  eand.  jur.,  26.  4.  04  S.  42,  Wasser- 

torstr.  1-2,  Moritrplatz  1795,  24-25.  (Präsidin, Kassiererin); 

11.  Lazarus,  Irmgard,  eand.  med.,  23  10.  02,  Wein- 
meisterstr.  10-11,  Norden  636,  23—26,  (2x  Prä- sidin, Schriftw  ,)    Schriftw.; 

12.  Levy,  Ada,  Dr.  phil.,  Sozialsekretärin,  19.  3.  97, 
W.  50,  Geisbergstr.  34,  Liltzow  6592,   18-19; 

13.  Lewy,  Martha,  eand.  phil.,  9.  9.  96,  Charlotten- 
burg, Gervinusstr.  24,  Stcinplatz  7875.    19; 
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14.  Prinz,  Alice,  Medizinalpraktikantin,  7.  11.  95, 
W  15,  Fasanenstr.  50,  Uhland  7132.     19; 

15.  Roscnthal,  Erna,  Architektin,  17.  4.  00,  Char- 
lottenburg,   Kantstr.    128,     Steinplatz     11376.  23; 

16.  Steinbach,  Edith,  Diplom   Volkiwirt,     stud.    phil. 
16.    3.    Ol,    S  59,    Kottbuserdamm  2,   Moritxplatz 10366,26; 

17.  Turgel,  Elfiiede,  Dr.  med.,  Aerztin,  geb.  Loe- 
wenthal,  4.  6.  97,  W  57,  Potsdamerstr.  86  a, Kurfürst  6847.   19.  (Präsidin). 

Geburtstage. 

Januar. 

6.  1906.  Bbr.  Lcfeber; 

7.  1877.  A.  H.  Dallmann; 

8.  1895.  A.  H.  Lewinsohn; 
11.  1871.  A.  H.  Bloede; 

11.  1901.  Bbr.  Bendix; 

20.  1900.  Bschwstr.  Dachauer; 
23.  1898.  A.  H.  Lux; 

26.  1899.  Bbr.  Cohn  (KhauV, 

29.  1880.  A.  H.  Neumann; 
29.  1894.  A.  H.  Kozower; 
29.  1905.  Bschwstr.  Goldberg; 
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30.  1886.     A.  H.  Wachs; 
30.   1894.     A.  H.  Lewy  (Mops); 

Fe 

b  r  u  rt r. 

2. 
1866. A.  H.  Bluriienthal  (Blieinchen); 

3. 

1872. 
A.  H.  Galliner; 6. 

1873. A.  H.  Moses  (Danne); 9. 
1894. A.  H    David; 

17. 1901. Bbr.  Roth; 

20. 1902. 
A.  H.  Mayer; 

21. 
1888. A.  H.   Rosenberg; 23. 
1896. A.  H.  Rummelsburg  (Box); 

24. 1894. A.  H.  Friedmann; 
25. 

1899. A.  H.  Becker; 

M  ä  V  z. 
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2. 

1881. 

2. 

1898. 
5. 1886. 

5. 

1889. 8. 

1890. 9. 
189S. 

10. 
1903. 

16. 1901. 
17. 1900. 

17.  1902. 

A.  H.  Kaufmann  (Schhick); 
A.  H.  Schocken; 
A.  H.  Kaufmann  (Spieß); 
A.  H.  Posner; 
A.  H.  Guttmann; 
A.  H.  Toczek; 
Bbr.  Jacobsohn; 
Bschwstr.  Steinbach; 
A.  H.  Blumenthal  (Früchtel); 
A.  H.  Grönfeld; 

TiiTn-ii  '«.maBtaBi 

19.  1897. 

19  1902. 

21.  1898. 
26.  1886. 

30.  1882. 
31.  1879. 

April. 15.  1885. 
16.  1884. 
17.  1900. 
17.  1900. 

23.  1881. 

23.  1892. 
26.  1908. 

26.  1904. 

28.  1906. 
30.  1893. 

Mai. 
2.  1894. 

4.  1890. 

6.  1895. 
8.  1907. 

10.  1891. 
12.  1898. 
17.  1890. 

18.  1880. 
20.  1885. 

Bschwstr.  Levy; 

A.  H.  Gutmann  (Vink): 
A.  H.  Kaltmann  (Leegh); 
A.  H.  London; 
A.  H.  Fink; 

A.  H.  Rosenstrauch; 

A.  H.  Levy  (Kipp); 

A.  H.  Hornung; 

Bschwstr.  Rosenthal; 
A.  H.  Salomon  (Molch); 
A.  H.  Erdmann; 
A.  H.  Strauß; 
Bbr.  Kauf; 

Bschwstr.  Heilbut; 

Bbr.  Jacobowitz  (Tarrha); 
Bschwstr.  Brcslauer; 

A.  H.  Wilinski  (Bibh); 
Bschwstr.  Glasberg; 

A.  H.  Salomonski  (Benn); 
Bbr.  Feder; 

A.  H.  Rummelsburg  (Straal); 
Bbr.  Heppner; 
A.  H.  Grau  (Suff) ; 

A.  H.  Jacobsohn  (Tsching); 

A.  H.  Wolffcnstein  (Khuss); 

25 



20.  1890. 

21.  1897. 
25.  1881. 

26.  1903. 

Juni. 
1.  1895. 

2.  1882. 

3.  1898. 
4.  1880. 

4.  1895. 

4.  1897. 
7.  1869. 

10.  1857. 
13.  1900. 
15.  1886. 

15.  1908. 

16.  1892. 
17.  1875. 

17.  1894. 

21.  1908. 

24.  1874. 
24.  1881. 

24.  1894. 
27.  1891. 

28.  1897. 

30.  1891. 

30.  1894. 

A.  H.  Silberstein  (Thyll); 
A.  H.  Weigert; 
A.  H.  Fabian; 
Bbr.  Chdim  (Walz); 

Juli. 

A.  H.  Czapski  (Quart); 
A.  H.  Paradies; 
Bschwstr.  Buttermilch; 
A.   H.  Heilbronn; 
Bbr.  Abraham; 
Bschwstr.  Turgel; 

A.  H.  Buchholz; 
A.  H,  Eckstein; 
Bbr.  Kallner; 

A.  H.  Fiater; 
Bbr.  Hirschberg; 

A.  H.  Caminer  (Rouhs); 
A.  H.  Wolff; 

A    H.  losef; 
Bbr.  Hirsch  (Kerr)  ; 
A.  H.  Nathan; 

A.  H.  Srtlomonski  (Schaum); 
A.  H    Krutsch; 
A.  H.  Pinkus  (Yeß); 

A.   H.  Salomon  (Kümmel); 
A.  H.  Katz  (Kater); 
A.  H.  Lcss; 

4.  1885. 

5.  1900. 

6.  1897. 
7.  1889. 

8.  1881. 

9.  1897. 

20.  1905. 

20.  1908. 

21.  1864. 
23.  1872. 

24.  1882. 

28.  1868. 

28.  1894. 
29.  1891. 

A.  H.  Baruch; 
A.  H.  Sternberg; 
Bschwstr.  David; 
A.  H.  Pincuss  (Krugk); 
A.  H.  Krön  (Miesel); 
A.  H.  Crohn  (Stift); 
Bschwstr.  Ehrlich; Bbr.  Löwy; 

A.  H.  Lewinsky  (Bolle); 
A.  H.  Will; 
A.  H.  pischer; 

A.  H.  Loewenthal; 
A.  H.  Lewinsky  (Namppe); 
A.  H.  Zondek  (Zegk); 

August. 

4. 

1902. Bbr.  Bettauer; 

7. 

1897. A.  H.  Silberstein  (Allasch); 
8. 

1906. Bbr.  Nathanson; 

9. 

1879. A.  H.  Rosenthal; 9. 

1882. A.  H.  Orbach; 
10. 1905. Bbr.  Eiden; 

12. 
1900. Bbr.  Klein  (Kraal); 

15. 

1887. 
A.  H.  Chraplewski; 

20. 
1884. 

A.  H.  Cappel; 20. 

1899. 
Bbr.  Katz; 
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22.  1906.  Bbr.  Löwenberg; 

23.  1897.  Bschwstr.  Oottschalk; 
24.  1898.  A.   H.  Jacobi; 

25.  1879.  A.  H.  Levy  (Pique); 

26.  1901.  Bbr.  Will; 

26.  1904.  Bbr.  Gostynski; 

27.  1862.  A.  H.  Oppenheim; 
31.  1885.  A.  H.  Lion; 

September. 
2.  1900 

5.  1897 
6.  1885, 

.7.  1897 
9.  1896 

Bbr.  Pollak; 

A.  H.  Grau  (Staar), 
A.  H.  Stein; 

Bbr.  Rubinstein ; 
Bschwstr.  Lewy; 

18.  1872.     A.  H.  Lucas; 

21.  1895.     A.  H.  Bergmann; 
28.   1886.     A.  H.   Callmann  (Kcix); 

Oktober. 

4.    1894. A.  H.  Gabriel; 

5.  1893. A.  H.  Weissenberg; 

6.  1867. A.  H.  Samuel; 

6.  1883. A.  H.  Weltmann; 

7.  1882. A.  H.  Cohn  (Kötter); 

7.  1896. 
Bbr.  Czapski  (Ten); 
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11. 
1903. 

12. 
1870. 12. 1904. 

19. 
1898. 20. 

1907. 

23. 1902. 

25. 

1894. 
25. 

1899. 
26. 

1871. 26. 

1892. 29. 

1004. 

31. 

1897. 

N  o  V  e  m b  e  r. 

1. 

1877. 1. 

1899. 

3. 

1871. 
4. 

1886. 

6. 

1897. 

7. 

1895. 

8. 

1895. 

9. 

1876. 

9. 
1886. 

9. 1891. 

10. 

1890. 
11. 1892. 

11. 
1899. 12. 
1892. 

Bbr.  Rosenbaum; 
A.  H.  Kallner; Bbr.  Speyer; 
Bbr.  Hartwig; 
Bbr.  Hahn; 

Bschwstr.  Lazarus; 

A.  H.  Zondek  (Tschorsch); Bbr.  Auerbach; 

A.  H.  Warschauer; 
A.  H.  Lewinnek; 
Bschwstr.  Galliner; 
A.  H.  Hirsch  (Pan); 

A.  H.  Salinger; 
Bbr.  Peiser; 

A.  H.  Salomon  (Lips); 
A.  H.  Graetz; 
A.  H.  Goss; 

Bschwstr.  Prinz; 
Bbr.   Stein; 

A.  H.  lacobsohn  (Aps); 
A.  H.  Winter; 
A.  H.  Glass; A.  H.  Philipp; 

A.  H.  Callmann  (Schlemm); 
Bbr.  Hirschowitz; 
A.  H.  Moses  (Moon); 
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Rabbiner  Dr.Hugo  Hahn 
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MITTEILUNGEN der 

CONGHEOATION  HABQNIM 

Vol.  9  ̂0.   12 
1.  Oktober  I9UQ 

i^»-i*^ 

New  York  23,  N.Y, 
Tel.:   TR  7  32gO 

aOTTESDIENST-ORDNUNG   . 

Er ei tag,         7^  Oktober 

Samstag,    g.  Oktober 

Sonntag,    9^  Oktober 

Ereitag,   lU.  Oktober 

Samstag,   15^  Oktober 

Samstag,   I5.  Oktober 

Sonntag,   16,  Oktober 

Ereitag,   21,  Oktober 

Samstag,   22,  Oktober 

Ereitag,   2g.  Oktober 

Samstag,   29.  Oktober 

S  U  K  K  0  T  H 

Erste  Tage 

6.00  P,M^   Abendgottesdienst  im  True  S isters 
Building,  anschliessend  Kiddusch  in 
der  Sukkah. 

10.15  A.M. 

10.15  A.M. 

Morgengottesdienst  im  Mizpah  Temple, 

Queens. 
Morgengottesdienst  im  True  Sisters 
Building,   anschliessend  Kiddusch  in 
der  Sukkah. 

Letzte  Tag^e 

g.OO  P.M»   Schemini  Azereth-Abendgottesdienst  mit 
Seelenfeier  im  True  Sisters  Building. 

10.15  A.M. 

l+.OO  P.M. 

10.15  A,M, 

6.15  P,M. 

10.15  A.M. 

g.OO  P.M. 

10tl5  A.M. 

True  Sisters  Building: 

Mizpah  Teraple; 

Schemini  Azereth-Korgengottesdienst 
mit  Seelenfeier  im  Mizpah  Temple, Queens. 

Simchas-Thora-Jugendgottesdienst  im 
True  Sisters  Building. 

Simchas-Thora-Morgengottesdienst  im 
True  Sisters  Building 

Abendgottesdienst  in  Mizpah  Temple, 

Queens. 
Morgengottesdienst  mit  Neumondv/eiho  im 
True  Sisters  Building, 

Abendgottesdienst  im  True  Sisters 

Building;  anschliessend  Vortrag  : 
DR. JULIUS  BAB:  "Goethes  Beziehungen  zu 
Juden  und  Judentum. " 

Morgpngottes'^.ienst  im  MizT)ah  Temple, 

Queens. 
150  West  g5  Styeet 
New  York  City 

87-Xl  ̂ '/hitney  Avenue, 
Blmhurst,  LI.NY. 



5710. 

Our  inein"bers  will  have  noticed  that  our  letterheads  now  "bear  the 
inscription  "   A  Tirae  to  Build",  These  v/ords  are  taken  from  the 
Book  of  Ecclesieb^toe  where  it  reads: 

To  everything  there  is  a  season 
And  a  time  to  every  purpose  under  the  heaven: 

A  time  to  break  dovm,  and  a  time  to  "build  up. 

Hever  has  this  Quotation  been  more  fitting  than  for  the  period 
through  iThich  our  Congregation  is  passing  at  this  time.  After  years  of 
labor,  sorrow  and  hardship,  in  v/hich  we  have  experienced  to  an  extreme 

degree  the  "breaking  dov/n",  the  time  has  come  for  us  to  "build  up".To 
carry  this  into  effect  we  have,  in  the  year  which  has  now  come  to  an  end, 
acquired  land  on  v/hich  to  build  a  Temple  and  a  Community  House, 

^Je   have  particular  roason  to  rejoice  over  this  step  since  the 
Coming  year  v;ill  mark  the  tenth  anniversary  of  Congregation  Habonim.  Our 
Congregation  was  f ounded  on  the  9th  of  November, 1939,  a  date  significant 
as  a  reminder  of  the  destruction  of  synagogues  all  over  Germany«  We  have 
endeavored  to  keep  alive  and  to  carry  forward  the  spirit  and  the  traditions 
which  we  have  inherited  from  cur  forefathers,  and  to  reaff irm  our  belief  in 
Jev;ish  life  and  existence.  !'/ith  the  purchase  of  the  land  on  which  o\ir  new 
Temple  will  stand  we  have  reached  a  turning  point  in  the  history  of  our 
Congregation. 

To  commenorate  this  anniversary,  we  have  planned  a  series  of  activi- 
ties  to  take  place  during  the  coming  months»  One  of  the  outstanding  events 
will  be  an  anniversary  celebration  in  Town  Hall  on  the  afternoon  of  Sunday, 
November  20,19^19,  in  v/hich  prominent  Speakers  v;ill  participate.  During  the 
Chanv.ckah^week,  on  December  17, 19^9 •  we  will  have  a  festivity  at  the  Essex 
House,  i;hich  v/ill  enable  the  members  of  our  Congregation,  young  and  old,  to 
join  in  a  pleasant  evening  to  celebrate  the  occasion. 

In  the  midst  of  these  Joyful  activities  and  with  a  clear  understand- 
ing  of  our  unique  Situation  within  the  framework  of  American  Je\rryf   v;e 
shall  not  forget  those  v;ho  have  perished  through  persecution  and  those 
who  died  fighting  on  the  battlefield;  in  their  raemory  vre   shall  dedicate, 
in  connection  v/ith  our  annual  Services  of  remembrance,  a  monument  at  a 
place  of  honor  on  our  cemetery, 

It  is  with  a  sense  of  gratitude  and  a  realization  of  the  tasks  with 
which  we  will  be  confronted  as  we  approach  the  New  Year,  that  we  take  the 
opportunity  to  v;ish  all  cur  members  a  Happy,  Healthy  and  Prosperous  New Year. 

(xustav  Jacoby 
ProBident 
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Urspriing  und  Wesen  der  Religion von 

Dr. Julius  ^alliner 

Der  folgende  Aufsatz  irarde  uns  von  dem 

Verfasser  einige  Tage  vor  seinem  Toloetz- 
lichen  Hinscheiden, im  Alter  von  77  Jahren, 

ue"bersandt»  Wir  bringen  ihn  als  Tribut 
fuer  einen  Mann,  der  als  Rabbiner  und  Leh- 

rer ein  Leben  lang  fuer  die  Sache  des  li- 
beralen Judentums  in  der  Oemeinde  Berlin 

gearbeitet  und  gewirkt  hat. 

Alle  Urlaute  der  menschlichen  Seele  sind  auf  zwei  Tone  gestimmt,  auf  den 
einen  Ton  'heraus'  und  auf  den  anderen  Tccne»hinauf » .  Auch  bei  den  primitivsten 
Voelkem,  so  weit  wir  aus  Urkunden  deren  Tuehlen,  Denken  und  Handeln  erfahren 
koennen,  sind  jene  Ur laute  zu  erkennen.  Alle  strebten  darnach  herauszukommen  aus 

den  Hemmungen  "und  Noeten  der  sie  umgebenden  T\^elt  und  sich  los  zu  loesen  von  den 
Natur gehalten, die  ihie Existenz  bedrohten,  l^benso  stark  lobte  auch  in  ihnen  der 
Drang,  hinaus  zu  konmen  zu  einer  Kraft,  die  sie  nicht  hatten,  nach  einer  Macht 
zu  suchen,  die  im  Stande  v/ar  sie  von  Furcht  und  Schrecken  vor  dem  Unbekannten 
zu  befreien  und  ihnen  im  Kampfe  mit  den  lTaturge>;alten  beizustehen.  Diese  hoehere 
Macht  bezeichneten  sie  als  ,^ut,  wenn  ihre  Arbeit  gelang,  sie  bezeichneten  als 
boese,  wenn  das  Unternehr.en  misslang.  So  verknuepfte  sich  schon  fruehzeitig  die 
Vorstellung  einer  hoeheren  Kiacht  mit  sit;tlichen  Ideen,  insbesondere  mit  der  Idee 
des  Outen,  die  die  H-nschen  in  sn^h  zu  verwirklichen  strebten,  um  die  hoehero 
Macht  fuer  ihre  Zwecke  zu  gewinnen.  Die  Erzaehlungen  von  dem  Geschehen  vergange- 

ner Zeiten,  die  sich  von  Geschlecht  zu  Geschlecht  fortpflanzten,  bestaerkten  sie 
in  der  Vorstellung  einer  hoeheran  Macht,  die  das  Gute  will  und  das  Boese  nicht 
duldet.  So  begreifen  wir  als  das  ̂ ^esen  der  Religion  die  Vorstellung  einer  hoe- 

heren fecht  in  Verbindung  mit  sittlichen  Ideen  und  geschichtlichen  Uebcrlieferun- 

gen.  Das  Vi"ort  E.Ronan's,  das  er  in  seinen  Etudes  D^Histoires  Religieuses  geschrie- 
ben ha.t  "Toutes  les  Origines  sont  obscures,  les  origines  religieuses  encore  plus 

que  les  autres"  ('Alle  Urspruenge  sind  dunkel,  die  UrsiDruenge  der  Religion  noch 
mehr  als  die  anderen*)  hat  seinen  Sinn  behalten.  Die  einen  haben  den  Ursprung 
der  Religion  aus  dem  Gefuahl  der  Furcht  zu  erklacren  versucht,  aus  der  Furcht 
vor  dem  Unbekannten,  vor  den  Gefahren, die  das  Leben  des  Menschen  und  das  von 
ihm  Geschaffene  bedrohten.  Andere  erklaeren  die  Religion  aus  dem  Gefuchl  der 
Abhaengigheit  von  einer  Macht,  mit  der  sie  sich  aufs  engste  verknuepft  fuehlcn. 
Noch  andere  i/iederum  glauben,  dass  der  Ursprung  der  Religion  sich  aus  dorn  Animis- 
mus  erklaeren  lasse,  aus  jener  menschlichen  Disposition,  alles  in  der  Natur  zu 
beseelen,  auch  dem  Unorganischen  Leben  zu  geben.  Es  v;ird  auch  angenommen,  dass 
der  Ursprung  der  Religion  aus  dem  Ka.usalitaets drang  im  Menschen  herzuleiten  sei, 
dass  der  Mensch  Kraft  einer  ihm  angeborenen  Denkform  genoctigt  ist,  fuer  alles 
was  er  wahrnimmt,  eine  Ursache  zu  suchen  iind  dort  wo  er  keine  findet,  sie  einer 
Macht  zuschreibt,  die  or  nicht  besitzt,  und  die  uebcr  ihn  hinaus  v/eist.  Es  ist 
nicht  moeglich,  die  eine  oder  die  andere  Anschauung  fuer  allein  richtig  zu  halten, 
da  sie  alle  von  der  Annahme  ausgehen,  dass  in  der  Entwicklung  des  einzelnen  Men- 

schen sich  die  Entwickolung  der  gesagt on  Menschheit  wiederholt;  eine  Annahme,  die 
viel  fuer  sich  hat,  die  aber  nicht  bewiesen  werden  kann.  Am  richtigsten  ist  wohl 
die  Meinung,  dass  sowohl  das  Gefuehl  der  Furcht,  der  Abhaengis:keit  als  auch  der 
Animismus  und  der  Kausalitactsdrang  dazu  beigetragen  haben,  die  Religion  zu 
schaffen,  in  dem  Menschen  das  religioese  Gefuehl  zu  wecken,  dieses  Suchen  nach 
etwas  H.oohcrem,  Unendlichen. 
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Begreifen  wir  Religion  als  Vorstellung  einer  hoeheren  Macht,  so  duerfte  es 

wohl  nie  Menschen  gege"ben  haben,  die  ohne  Religion  gev/esen  sind.  Auch  der  Fetisch- 
Anbeter  hatte  Religion, da  er  in  seinem  Fetisch  eine  hoehere  Macht  vorehrte,  von 
der  er  glaubte,  dass  sie  ihm  helfen  und  ihn  schuetzen  koennte. 

Alle  Heidenreligionen  tragen  Oott  in  den  Faonden,  verknue^fen  mit  irgend- 
einer Naturerscheinung,  mit  einem  greifbaren  Bilde,  sehen  ihn  an  einer  heiligen 

Staette  in  der  Naehe,  an  irgend  eine  sichtbare  Srschein^mg  oder  ein  Zeichen  ge- 
kettet; schwindet  das  Zeichen,  so  schvrindet  dem  Volke  der  Glaube  an  seinen  Gott. 

Bas  v/ar  das  Schicksal  aller  heidnischen  Religionen.  Nur  das  Volk  Israel  erkannte 

vor  allen  uebrigen  Voelkern  der  Welt  einen  Gott  in  der  Ferne.  (*von  fern  ist  mir 
Gott  erschienen*  Jer.31»3«)  Es  lernte  von  vornherein  an  einen  Gott  in  der  ?crne 
glauben,  einen  Gott, den  man  nicht  sehen,  mit  den  Haenden  nicht  greifen  kann.  Moch- 

te die  Neigung  des  Volkes  zum  Bilderdienst  noch  so  stark  sein,  mochte  es  noch  so 

sehr  nach  einen  Gotte  verlangen ; der  vor  ihm  herzog,  den  man  mit  Menschenaugen  er- 
schauen konnte,  der  Vaeter  Gott  von  Sinai  blieb  ihnen  evrig  ein  Gott  in  der  Ferne, 

ein  erhabener  Gott,  dort  sich  immer  mehr  zum  Urbild  aller  Heiligkeit  vergeistigte. 

'Wo  gibt  es  einen  Gott,'  der  so  hoch  oben  im  Himmel  thront,  so  tief  zum  Menschen 

hernioderschaut,  im  Himmel  und  auf  Erden*,  Ps.ll3,5,singt  unnachahmlich  der  Psal- 
mendichter. Der  Begriff  von  dem  Gott  in  der  Ferne  dehnte  sich  immer  mehr  in  das 

Unendliche  aus. 

Das  Wort"  Von  ferne  ist  mir  Gott  erschienen*  bringt  aber  auch  die  Eigenart 
der  Sittenlehre  des  Israelischen  Volkes  zum  Ausdruck,  Jedes  Volk,  jeder  Stamm  hat 
seinen  Gott,  seine  geistige  Fuehrerschaft  ueber  sich.  Der  himmelwaerts  blickende 
Mensch  muss  immer  an  eine  hoehere  Jfecht  sich  anlehnen,  die  ihn  auf  und  vorv'/aerts 
zieht  in  heiligem  Erheben.  In  ihrer  Furz sichtigkeit  haben  sich  alle  Voelker  ihre 

Goctter  nach  Menschenmodellen  gemalt  oder  geschnitzt,  'ür  moegen  die  Kuenstlerhand 
eines  Phidias  oder  die  Schoonheit  eines  Homer  be\-mndern-  ihre  Goetter  sind  klein 

und  veraechtlich.  All  die  Heidengoetter  blieben  Goetter  in  der  Naehe;  sie  behiel- 
ten all  die  Leidenschaften  und  Eigenschaften  der  Voelker,  die  sie  anbeten.  Solange 

die  Nation  siegreich  blieb,  v/arde  dem  Gott  ge^^ltig  gehuldigt,  und  je  tyrannischer 
der  Fuerst  und  die  Grossen  des  P.eiches,  desto  mehr  Weihrauch  brannte  auf  dem  Altar 
des  huldreichen  Gottes.  Allein  vrehe  dem  Gott,  dessen  Volk  und  Fuerst  stuerzten:  er 
v/ar  \mrettbar  verloren.  Das  klassische  Volk  der  Griechen  kannte  keine  andere  Ethik 

als  die  des  Staats  und  des  starken  Buergers.  Der  Sklave,  der  Fremdling  hatten  kei- 
nen Anspruch  auf  Recht.  Es  ist  immer  der  gev/alt habende  Gott  in  der  Naehe,  der  die 

Religion  und  die  Moral  verkoerperte. 

Ganz  anders  trat  die  Religion  Israels  auf.  Dem  gedrueckten  Sklavenvolk  in -  5  - 
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Mitglied  der  Gemeinde  Habonim 
243  West  68  Street.  New  York  City 

Tel  .  TRaf aJgar  4-0156 
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Bestgeschulte  Moebel traeqer  und  Packer  -  Eigene  moderne  Auto-Moebel wagen 
Einlagerungen  in  Einzelkabinen  in  einem  erstklassigen  feuersicheren  Lagerhaus 

u    r 
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Aegypten,  das  seinen  Oott  nicht  schaute,  erschien  dor  Yaeter  Gott  als  ein  Gott 
des  Rechts  in  der  Ferne,  der  ihre  Rechtssache  fuehrte.  So  war  die  Reli^on  Israels 

in  ihren  Anfaengen  ein  grosser  Gerecht igkelts-orozess  ge,^en  die  hochrauetigen  Unter- 
druecker.  Der  unsichtbare  Gott  in  der  Ferne  war  weit  maechtiger  als  all  die  stol- 

zen Goetter  in  der  Naehe,  Das  goettliche  Recht  erwies  sich  siegreicher  als  alle 

irdische  Macht,  Und  so  trat  eine  ̂ nz  neue,  bis  dahin  nicht  gehoerte  'Mitmacht 
ans  Licht;  der  Gott  Israels,  der  sich  der  Unterdrueckten  und  Verfolgten,  der  Lei* 
denden  annimmt« 

'Hoch  und  heilig  wohne  ich, 

aber  auch  "bei  den  Demuetigen  und  Seclenbetruehten, 
Zu  "beleben  den  Mut  der  Gebeugten, 
Aufzurichten  die  Niedergeschlagenen.* 

Jeschayah,57fi5« 

Alle  sittlichen  Forderungen  der  Religion  Israels  vollen  immer  dasselbe;  sie 
wollen  die  auf  Ge\/alt  und  Unrecht  aufgebaute  Heidonvrelt  umstuerzen  und  Recht  und 
Gerechtigkeit  zvun  Siege  fuehren» 

'Nur  in  sozialer  Sittlichkeit  und  in  v/elthuergerl icher  Humanitaet  atmet  der lebendige  Gott  Israels*  (H.Coo) 
*   m  *   m 

Aus  der  Gemeinde: 
KIDDUSCH  IN  DER  SUKKAH. 

Wie  im  vergangenen  Jahre  v/erden  wir  auch  diesmal  \Arieder  die  Freude  haben, 
in  imserer  eigenen  Sukkah  im  True  Sisters  Building  nach  den  Gottesdiensten,  am 
Freitag,  den  7-  Oktober  6  L^r  abends  i:ind  Sonntag,  den  9.  Oktober  10  Uhr  15  vor- 

mittags, eine  Zusamrenltunft  der  Gemeindemitglieder  und  ihrer  Kinder  zu  veranstal- 
ten. Es  ist  dafuer  Sorge  getragen,  dass  die  Kinder  mit  dazu  beitragen  werden, 

die  Stunde  juedisch  auszugestalten  und  zu  verschoenern,  'nv   hoffen,  dass  recht 
viele  Geraeindemitglieder  unserer  Einladung,  den  Kid-^.usch  in  der  Sukkah  mitzuer- 

leben, Folge  leisten  v/erden. 

*   m   m   * 

JUGMDGOTTSSDISNST  AN  SIMCHAS   THORA. 

In  diesem  Jahre  wird  der  Umzug  der  Kinder  mit  den  Thora-Rollen  am 
Samstag, den  IR.   Oktober,     nacbaittags  k  Uhr 

f'rITZ       SCHWARZSCHILD 
YOÜR        TRAVEL        AGENT 

TICKETS  FCR  ALL  STEAMSHIP  AND  AIR  LINES 
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1170  BROADWAY  (28th  Street) NEW    YORK    1,     N.Y. 

Room   705 
NOJrray  HiJ  1    6-4580-81 



s 

M^* 
y}«^ 

..  ̂ ^'
 

»vo«»  -:^^ph 

^^z^-":X'^ 

rO  * 

IbV' so \^^
 

aoY 

Oe tef
^^ 

toet 

>7^^
 

A9A9
 

0^-^^^^Ue^ 

o^ 

%be 

Vioi 

iSS^
 

kOO*
^ ^H«

^ 

^o 
rW 

a5 Ceo
^* 

^ 

*0, 

Coo^^
^ 

teo 

\\on 

© 

All  proccods  frora  tho  Hafflo  Campaign  v/ill  go  to  tho 

Congrogation^s  Building  Fuud% 

VAiori  you  havG  sold  your  tiokots,  plcasc,  rcturn  tho  stubo   to  us 

along  v/ith  thc  uoncy,  and  Ict  us   kno^:  if  ycvi  oaii  usc  additinnal  books« 
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im  True  Sisters  Building,  I50  West  g5  Street,  statt- 
finden. Alle  Kinder  der  aemeinde  und  deren  Freunde 

sind  herzlich  zu  dieser  Feier  eingeladen.  Bei  der 
grossen  Begeisterung,  die. dieses  Fest  immer  ausge  - loest  hat,  rechnen  wir  auch  in  diesem  Jahre  mit einer  grossen  Beteiligung. 

4(  iK  «  41 

VORTRAG  JULIUS  SAB 

T/ir  i/erden  die  diesjaehrigen  kulturellen  Ver- 
anstaltungen mit  einem  Vortrag  von  DR.JULIUS  BAB, 

G-octhes  Beziehungen  zu  Juden  und  Judentum",  begin- nen. Die. Leser  unseres  Bulletins  wissen,  dass  Julius 
BalD  besonders  berufen  ist,  ueber  dieses  Thema  zu 
sprechen.  Er  ist  nicht  nur  einer  der  besten  Kenner 
Goethe »sehen  Schaffens,  sondern  hat  auch  eine  beson- dere Studie  ueber  das  Verhaeltnis  des  Dichters  zur 
juedischen  Welt  veroeff entlicht.  Der  Vortrag  wird 
am  Freitag,  den  2g.  Oktober,  im  Anschluss  an  den 
Gottesdienst,  der  um  E   P.M.  beginnt,  im  True  Sisters- Building,  150  West  8?  St..  stattfinden. 

41  ♦  *  « 

"Viele  Wenige  geben  ein  Vieles" . 

Vor  einigen  Wochen  hat  jede  Familie  in  unserer 
Gemeinde  durch  einen  besonderen  Boten  zwei  T^affle- 
Hefte  zugestellt  erhalten  mit  der  Bitte,  diese  Raffles 
im  üreundes-oder  Bekanntenlcreis  zum  Besten  unseres  dy- 
nagogen-Fonds  zu  vertreiben.  Wir  duerfen  mit  Genu^-ta- 
tmg  feststellen,  dass  ein  grosser  Teil  unserer  Mitglie der  dieser  Aufforderung  rege  nachgekommen  ist  und  i^ire 
^^^^^u"^^^  ""^  verkauft,  sondern  auch  neue  nachbe  - stellt  hat.  Wir  koennen  heute  noch  keine  gen-uen  Zif- 

fern angeben,  da  wir  annehmen,  dass  mehr  Raff ie-Bue  - 
eher  verkauft  vmrden,  deren  Abschnitte  die  Mi-'^-liec^er 
bisher  unserem  Buero  nicht  zurueckgesandt  h£.l'^^.   FVai- ge  scheinen  allerdings  die  Hefte  bisher  achtlos  bei- Seite  gelegt  zu  haben. 

Unsere  besten  Verkaeufer  ivaren  bis  Jetzt  die 
Kinder  in  unserer  Gemeinde.  Sie  sind  so  amerikani  - 
slert.  dass  sie  einen  klaren  Begriff  dafuer  haben, wie  man  in  diesem  Lande  fuer  einen  guten  Zweck  sam  - 
melt  und  Erfolg  erzielt.  Sie  beschraenken  ihre  Pro- 
pagaiida  nicht  nur  auf  die  Mitglieder  unserer  Gemeinde 
allein,  sondern  finden  es  nur  selbstvexstaendlich.dass sie  auch  Fremde  zur  Hilfe  an  einem  guten  ̂ ^erk  heran- 

ziehen duerfen.  Ihr  Erfolg  ist  manchmal  staunenswert. 

y..y.^^   ̂ '^  .^""^vff^  "^^  ̂"^   ̂^^^®°^  ̂ ^1^^  ̂ sere  Kinder mhig  zum  Vorbild  nehmen.  Wollen  Sie  nicht  denselben 
-  7  ~ 

Ljompertz  J-^resenh llaiurat  Irlaedcent  oronze 

f-^erslan    cJLanto    L^oald 

of  which  less  than  400  can  be  made  each 
year  throughout  the  world. 

Only  Gompertz  manufacturers  a  com- 
plete  line  of  this  "Gern  of  all  fürs". 

Be  one  of  the  lucky  400  women  to  own 
the  only  für  that  beautifies  with  age. 

Whatever  your  für  preference  and 
style,  select  from  our  süperb  collection 
of  fashion-smart,  choice  quality  fiir  coats 
with  the  knowledge  that  you  are  mak- 
ing  the  Best  Buy  of  a  Lifetime. 

Our  exciting  1950  styles  also  give  you 
a  rare  opportunity  to  have  your  old  für coat  remodeled  into  a  valuable  new  one ät  lowest  rates. 

l.  F.  GOMPERTZ 
?UR  STYLISTS  &  MANUFACTURERS 

for  three  generations 

224  W.  30th  St.,  N.  Y.  1,  N.  Y. 
(Near  Seventh  Ave.)         PE-6-8515 
For    your    convenience — parking    lot across   streef. 
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^eg  "beschreiten,  um  unsere  Sache  vorv^aerts  zu  trei'ben  und  zu  foerdern? 

Sie  imerden  erstaunt  sein,  v/enn  wir  Ihnen  die  Ergebnisse ,  die  andere  Go  - 
meinden  in  einer  solchen  Raffle- Sammlung  erzielt  halDen,  vorlegen  wuerden. Sagen 
Sie  nicht,  das  Mittel  sei  zu  klein  oder  zu  kleinlich  fuer  das  ̂ ^erk,  das  \dr  vor- 

haben. Sicherlich  kann  mit  dieser  '^erhung  allein  das  Ziel  nicht  erreicht  v;erden, 
aber  die  Erfahrung  lehrt  auch  hier: 

"Viele  Wenige  geben  ein  Vieles", 

Adolph  Schlesinger 

♦  *  *  :|i 

FRIEDHICH  S.  BRODNITZ  ZTJK  a?SlTRTSTA5. 

In  diesen  Tagen  hat  Friedrich  S.Bro^nitz  sein  50.  Lebensjahr  vollendet.  Die 
Gemeinde  Habonim  und  ihr  Vorstand  haben  allen  Anlass,  dieser  Tatsache  festlich  zu 
gedenlven:  nicht  etwa  deshalb,  weil  sonst  kein  Mensch  -  Brodnitz  selber  am  aller- 

wenigsten -  etwas  davon  merken  Tvuerde,  sondern  weil  der  Kalender  uns  den  aeusse- 
ren  Anlass  bietet,  unseren  Fre\ind  aus  der  -'^erthaltung  zu  gruessen,  die  ihm  ge- 
buehrt.  Denn  dieser  Mann  war  der  Gruendungspraesident  und  der  verantwortliche 
Leiter  \inserer  Gemeinde  vjaehrend  ihrer  ersten  sieben  und  wohl  auch  schwersten, 
weil  fragvmerdigsten,  Jahre.  Ilim  fuer  seine  Arbeit  in  dieser  Zeit  danken  hiesse 
einfach  seine  Leistungen  aufzaehlen.  Brodnitz  liat  in  einem  Vortrag,  der  dokumen- 

tarischen üert  besitzt,  von  dem  TTerden  der  Habonim  ges-orochen  und  darauf  hinge- 
wiesen, ide  aus  einer  fast  nur  kameradschaftlichen  Verbindung  allmaehlich  eine 

Gemeinde  gev/achsen  ist  und  er  hat  ..gezeigt,  wie  in  eben  diesem  Prozess  die  Inti- 
mitaet  eines  Kreises, der  ''um  einen  Tisch  herum  Platz  hatte",  den  Anspruechen  der 
Ausbreitung  hat  v/eichen  muessen.  Brodjiitz  hat  dieser  ITot wendigkeit  -  seine  Mit  - 
arbeiter  wissen  es  -  nicht  ohne  inneren  ^^.derstand  nachgegeben.  Aber  das  muss 
hier  gesagt  werden,  dass  ohne  seine  Tatkraft  und  ohne  sein  kluges  Bemuehen  We  - 
sentliches  nicht  haette  gefocrdert  werden  koennen:  die  Auseinandersetzung  und 
Eiming  einer  urspruenglich  eigengearteten  Minderheit  mit  der  amerikanisch-juedi- 
schen  Umgebung,  der  stete  Kontakt  mit  den  juedisch-politischen  Fragen  der  Zeit, 
die  Organisation  einer  im  Grossen  wie  im  Kleinen  immer  komplizierter  v/erdenden 
Gemeindearbeit  und  die  schliesslich  spruchreif  gewordene  Planung  eines  eigenen 
Heims.  Brodnitz  hat  es  sich  nicht  leicht  werden  lassen.  Er  hat  zu  den  Lasten  und 
der  Verantv.'ortung  seines  Berufes  diejenigen  der  Leitung  einer  in  Aufgabe  und  Pro- 
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blematik  v/achaenden  Gemeinde  hinzugenommen :  nicht  Allzuviele  raoechten  sich  dazu 
bereit  gefunden  haben.  Und  dies  Unterfangen  ist  erfolgreich  gewesen,  soireit  nur 
menschliche  Muehe  erfolgreich  sein  Icann,  wenn  es  darum  geht  eine  fremde  Gemein- schaft einer  nicht  immer  vrilligen  Umwelt  einzubauen. 

Aus  ZV/ei  Quellen  ist  Brodnitz  die  Eignung  zu  solchem  'ferk  zugeflossen:  aus 
Erziehung    und   Erfahr  u-ng.  In  Familie  und  alter  Heimat  iiat  er 
beste  Juedische  und  deutsche  Erziehung  emr)fangen;  dadurch  ist  er  der  geschichts- bewusste  Mensch  geworden,  der  aus  gluecklicher  Erinnerungsbereit scha.ft  Unverlore- 

nes m  (^-ie.Gegem^art  weiterzuleiten  berufen  und  befaehigt  ist.  Was  ihm  in  der  al- 
ten imd  nim  auch  neuen  ^/elt  gegeben  worden  ist,  das  ist  heute  in  seinem  Leben 

wirksam.    Eruehe  Taetigkeit  hat  ihn  an  juedischer  Erfahrung  bereichert,  zunaechst m  seiner  Eigenschaft  als  Vorsitzender  des  Reichsausschusses  der  Juedischen  Jugend- verbaende.  ̂ .ier  hat  Brodnitz  sich  keineswegs  einer  verv/aschenen  und  allzu  vorsich- 
tigen iTeutralitaet  ergeben,  sondern  offen  und  bereit  Alles  aufgenommen,  vras  jue- 

f'^Tr  ̂ ^   ̂ ^  zu  dienen  gev/illt  ..rar.  Dazu  gehoert  vorzueglich  seine  Beteiligung an  der  aufbauenden  Arbeit  der  Jewish  Agency;  mit  einer  Schar  nicht-zioni.tischeT 
Genossen  darf  er  sagen:  wir  sind  dabei  gewesen  und  haben  herzhaft  das  Unsere  ge- tan. ...  

^ 

Tn.„./^^^*''^''\!'"°5""f  ̂ *  ̂"^  '^^^^-"^  «'"^^^'^  J^^^«'"  ̂ em  entsprochen,  vras  die Jugend  beherrscht:  den  Fofr^nungen.  Den  reifen  Menschen  leiten  die  Wuensche.  Des 
Schicksals,  dem  wir  anheimgegeben  sind,  sind  wir  nicht  sicher;  des  Menschen  aher. 
TriXLhT^?'-^ ""^  "^'"  ̂ °"^^^  "  ̂""^  ̂ ^  Sil*  ̂ ^^*^  ̂ ser  vertrauender  'fwisch: jriearicn  Jirodnitz  moef^e  uns  und  unserem  gemeinsamen  Werke  erhalten  hleiben  - wie  er  \jar   und  wie  er  ist.  ^  r-j   j  04. Dr.Sduard  Strauss 

*  *   i>i  ̂  

-■U33CHrF3  TOir  mraSR  MSUNDÜT. 

deT.  ̂ ilZ^l,  *^'*  -°^  ̂ i^'  ̂ "^"'''^   ̂ ^^«^^^  i«  "e  Heihen  des  Vorstandes 
:^Li'^*r     S^"f  en  -  und  noch  nie  ist  uns  der  tiefere  Sinn  dieser  Schrrestern- Schaft  klarer  geworden  als  angesichts  dieses  herben  Verlustes. 

ist  ..fff^.f ?^^'fi^^  ̂ ^*  °^°^*  '"^^^-  ̂ ^^"^  M^'^^*^^  sch.,ersten  Krankenlagers ist  sie  am  12.  August  fuer  immer  von  uns  gegangen., 

•Bewegten  Herzens  nehmen  wir  Abschied  von  ihr,  dankbar  fuer  die  Treue,  die 
  _    -  9  - 
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sie  unserer  Cremeinschaft  bis  zum  letzten  Atemzug  gehalten  und  fuer  die  grosse  see- 

lische Bereicherung,  die  sie  uns  ge,s:e'ben. 

TJenn  vdr  v;aehrend  des  letzten  traurigen  Jahres  zu  ihr  gingen  und  an  ihrem 
Krankenlager  sassen,  war  Kahel  die  G-eTjende  und  wir  die  demuetig  ITehmenden.  Die 
seelische  Groesse,  mit  der  sie  ihr  Leiden  ertrag,  ihr  nie  wankendes  Vertrauen  in 

eine  endliche  G-enesung,  höh  sie  ueher  den  Schmerz  ihres  Leidens  hinaus  -und  gah  ujbb die  Kraft,  uns  fuer  den  Abr-chied  von  ihr  zu  ruesten. 

Ss  ist  ein  bitterer  Abschied  -  fuer  unsere  Gemeinschaft  und  fuer  jede  einzel- 
ne von  uns.  Wir,  die  mr   uns  zu  ihren  -oersoenlichen  Freunden  rechnen  durften,  ver- 

lieren mit  ihr  ein  Vorbild  bester  juedischer  Kiiltur  und  Tradition.  7ir,  die  wir 

das  Glueck  hatten,  in  ihrem  Heim  Stunden  juedischer  ?eisrn  miterleben  zu  duerfen- 
vor  vielen  Jahren  schon  in  Berlin  und  dann  nach  kurzer  Trennung  hier  in  New  York, 
fuehlen  uns  aermer,  da  sie  nicht  mehr  unter  uns  weilt.  Die  ?]rinnerung  an  sie  aber 
V7ird  in  uns  v/eiterleben  als  ein  Teil  unseres  juedischen  Seins....  Lebe  v;ohl , Rahel . . . 

Margaret  T.Muehsam 
*   Hit   m   * 

JULIUS  GALLIITER 

Am  7.  September  IQug  verstarb  in  New  York  Rabbiner  Dr. JULIUS  GALLIITER.  Ge- 
boren am  3.  Februar  1^72  in  Zinten  (Ostpreussen) ,  aus  einer  kinderreichen  Familie 

stammend,  kam  er  mit  11  Jahren  nach  Koenigsberg  und  besuchte  das  Gymnasium  bis 
Untertertia.  Zr  trat  dann  in  die  Praeparandi e  und  das  Juedische  Lehrerseminar  Ber- 

lin ein,  an  dessen  Spitze  I'ichael  Holzmann  stand,  voirde  Lehrer  und  Kantor  in 
Schv;erin,  v/oselbst  der  Landrabbiner  Feilchenfeld  ihn  in  jeder  Weise  foerdcrte. 

Dort  setzte  er  auch  seine  Gymnasial  Studien  fort,  und  ging  nach  bestandenem  Abitu- 
rientenexamen nach  Berlin.  ?i3r  studierte  an  der  Hochschule  fuer  die  Wissenschaft 

des  Judentums  und  an  der  Universitaet  Berlin  und  promovierte  in  Heidelberg  zum 

Dr.phil.  ̂ 6  Jahre  hat  er  ununterbrochen  der  Juedischen  Gemeinde  Berlin  gedient, zu- 

erst als  akademischer  ^eligionslehrer  -  er  war  gleichzeitig  "Rabbiner  der  Synagogen- 
gemeinde Cimrlottenburg  -  und  Leiter  einer  ihrer  P.eligionsschulen  und  seit  1917 

als  Gemeind-erabbiner  der  Grossgemeinde.  Lernen  und  Lehren  war  sein  stetes  Ziel 

*^Gott  gab  ihm  in  das  Herz,  zu  lehren".  Er  war  nicht  nur  ein  ausgezeichneter  und 
pflichterfuellter  Lehrer,  sondern  vertrat  auch  die  Interesson  des  Unterrichts 

und  des  Lehrers  als  Mitglied  der  Staedtischen  Schuldeputation  in  Charlottenburg, 
des  Talmud  Thora-Vorstandes  der  Juedischen  Gemeinde, nach  Gruendung  des  Preussi- 
schen  Landesverbandes  als  Dezernent  seiner  Schulvervjaltung  und  als  Dezernent  fuer 

die  Bezirksrabbinate.  Er  hat  schliesslich  die  Lehrer-Bildungsanstalt  des  Preussi- 
-  10  - 
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schen Landesverbandes  mit  ins  Leben  ,e:erufen.  Als  Prediger  in  den  Synagogen  Fasanen- 
Strasse  und  Prinzregenten-Strasse  hat  er  einen  nachhaltigen  Einfluss  auf  seine 
Hoerer  ausgeueht.  Auf  sozialem  Gebiete  hat  er  sich  als  Schatzmeister  im  Hilfsver- 

ein fuer  Juedische  Studierende  segensreich  betaetigt.  Aller  koerperlichen  Behin- 
derung zum  Trotz  hat  er  auch  in  schwerster  Zeit  bis  Maerz  1939  sein  Amt  in  Berlin 

versehen,  v/orauf  er  nach  England  ging  und  vor  2  Jahren  zu  seinen  Kindern  hierher 
kam.  Ein  hingebender  Hohn, Bruder, Gatte, Vater  und  Grossvater  hatte  er  an  seiner 
Lebensgefaehrtin  die  treuste  Helferin  besessen.  Ein  grosser  Kreis  dankbarer  Schue- 
1er  und  treuer  Mitglieder  der  Juedischen  Gemeinde  Berlin  v/erden  das  Andenken 
Julius  Galliner*s  in  hohen  Ehren  bev/ahren, 

Dr. Adolf  Kober 

Geburten: 

Vermaehlte: 

Es  starben: 

♦  «  «  41 

FAMILIEMACHRICHTE?T . 

Ein  Sohn  Michael  Herrn  Henry  Mantel  und  seiner  Gattin 
Gerfcrude  geb.  Lowenthal. 

Hermann  Lindheimer/  Charlotte  Porak 
Henry  Treitel/  Lotte  Elkeles 
Edgar  L.  Trier/  Carola  B.Strauss 
Frank  Lewin/  Elsbeth  Gaertner 

In  New  York: 

In  New  York; 
In  "Scx^r  York: 
In  New  York: 

In  New  York: 
In  New  York: 

Rabbiner  Dr.  Julius  Galliner  im  Alter  von 

77  Jahren 
George  Steinberg  im  Alter  von  55  Jahren 
Sara  Sprei  im  Alter  von  Sk  Jahren 
Emma  Heilbronner  im  Alter  von  79  Jahren 
Martin  Lewenberg  im  Alter  von  62  Jahren 
Arthur  Loeb  im  Alter  von  80  Jahren. 

65. Geburtstag:     11,  Oktober:  Benjamin  Kleinberger. 
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COIIE  YOITR  CHILÜREN  BACK  TO  OUR  SCHOOL 

T 
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sion  Group  Meeting,   .Synagogue  Hall, Janus   Cohen, 

Visitors  welcome. 

>t.      Speaker:    Mr 
dmission  free. 
:»ding  8  p.m. 

MARCH   24 

tronicle  "  Editorial  Discussion,  8 next  column 

B.A. 

p.m. 

AND  DIARY 

..>_  — ..iiki  Youtn  UcmoA.w  .. 

BIRMINGHAM  '^''^''^^-    ̂ ^«^"   ̂  

-     i/L'         e  """«"**?[•  J  P  •  »n  «he  chair.     Public  Meeting.  Grand  Hotel 

presSe.     '^'"''" '  ̂'   '"'''*  "'""'  ̂ "^"-    "^'^^  ̂^'    Dr*A   Cohen  w'li 

DR.  JULIUS  GALLINER'S  70eh  BIRTHDAY 
Thc    70lh    birthday    ol    Rabl^   Dr.    Julius    Gallincr,  ßnc   of liermany  s  best-known  leligious  Icaders,  was  celebrated  reccntly at  an  jntormal  gathcinig  of  friends  at  his  home  in  Bradford whcre  congratulafons  were   voiced   by   ihe   Rev.  J    Israelstarn 

Rabbi  Peutz  (tormtily  of  Marburg,  now  of  the  "  cLve  Adam-' 
Synag>gue    Lccds),  Dr.  H.  Librowicz  (fomierly  of  Be^rlin)    a^d Dr     h.   Guttmann   (formcrly    of    Breslau).     Ämong    messa-es rece.ved    were   greet.ngs   from    the   Chief   Rabbi,    ProtSsor   S 

Brodctsky,  Dr.  Lazarus  Goldschmidt,  and  otheis       '^'°'^^'*^^    =** 

tion    tibum"'''' xiiP'J  mcssages  arc  lo  bc  coilected  in  a  prcsenta- 
lon  aibum.     The  Rev.  J.  Isracistam,  of  Bradford.  has  aftreed 

totakc  Charge  ofitsjjrcparation.  «  "  u,  nah  agreea ^f 'J';- .Galliner  was  an  alumnus  of  the  Hochschule  and  a  discinle 

he  fooklo'Äi^^f ';'^'  ̂«"^  Schreiner,  under  whosc  influencc 
ne  took  to  Arabic  siudMjs  and  rcceivcd  a  Doctorate  at  Hcidel- 
h^>a  on  a  diss.rtat.on  on  .'hn  E?ras  Commctilary  on  Job  H  s 

o-  s'nuf.?-  '''r^'^  ̂ ""'^  includes-the  translation  of  the  Bocks 

Bl.n;ri  nU?i  r""  Torczyncr  BibJe.  Hc  served  as  Rabbi  to  fhe i^  In  ̂"u*^*^  Community  for  40  years.  His  greatest  worl-  was 

Jewi^b  fe  tchelv  T.v"^"''^<^  ̂ "^  Organisation^  He  t^unded  a Ssfor  .h!f  rJ''"'"^  Semmary  and  also  raised  considerable 

Society  ft  ̂wJ  n.^'^"'^'?"'  ""^  ̂̂ '^  ̂"""^'^^  Education  Aid 
oocieiy.      He     wa:>     particularly     actjve      n     the     Preussischpr 

cJcu' CoS  l!^'^:;^^  .Gcmeiliden.  and  was  a  mcmbe"  oMhe 

orcac  Louncil  oi  ibc  Rcpchsvertieiung  der  deutschen  Juden. 

»0   fla«'«) 

^•j 

PASSOVER   FOR   POLISH   SOLDIERS 

the''*'passive^''Fi:?Hv^        "^^^  ̂ '"  ̂ ^''"  '^^^^  '"  i-«"^«"  ̂ "ring 
mmediatehf  rn   tilr^'i  r'Z   K'^'i'^^^^^i   ̂ o    forward    thcir   name! 
immediately   to   the   Polish  Jewish   Refugee    Fund     33      Soho 

S^nta^anÄ"';.^  Ih  "t^^'l  "'"  "^^^e  Arrangements' for"  thei? 
ihi  «rll     »^^-^  ".^  '"*^   PasISover  weck    n  London      Owine  to 

uJ/ScÄ^r^^  ''^■'r'^  '^"P'^J'^^'  '^  ̂'  cssential  thaf  in ifti".  »iPPl  J-ations  fo-,  rcgistration  should  bc  forwarded  to  thc oft.ces  of  the  Lund  not  later  th^n  Tuesday,  March  24 

^K,. 
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Tca  at  ihe  Grand  Hotel,  4  p.m.,  in  honour  trf  Rabbi  Dr.  Äbba  Hillel  SiKcr. 

Mr.  E.  P.  Holländer,  J.P.,  in  thc  cbair.  PuWic  Meeting,  Grand  Hotel, 
6  p.m.  Speaker:  Dr.  Abba  KUIcl  Silvci:.  Thc  Rtv.  Dr.  A.  Cohen  will 

prc&ide. 

DR.  JULIUS  GALUNER'S  70th  BIRTHDAY 
The  70th  birthilay  ol  Rabbr  Dr.  Julius  Galliner;  onc  of 

Germany's  besl-known  leligious  l^aders,  was  celebrated  lecently at  an  informal  gathering  of  friends  ai  bis  home  in  Bradfoid, 
whcic  congratulations  werc  voicfd  by  the  Rev.  J.  Israelstam, 

Rabbi  Peiitz  (formeily  of  Marburg,  now  of  the  **  Chay^  Adam" Synagogue,  Leeds),  Dr.  H.  Librowicz  (formerly  of  Berlin),  and 
Dr.  F.  Guttmann  (formerly  of  Breslau).  Among  messages 
received  werc  greetings  from  Ihc  Chief  Rabbi,  Professor  S. 
Brodctsky,  Dr.  Lazarus  Goldschmidt,  and  others. 

All  congratulatory  messuges  are  to  be  cöllected  in  a  presenfa- 
Uon  album.  The  Rev.  J.  Israelstam,  of  Bradford,  has  agreed 
to  take  Charge  of  its  preparation. 

Dr.  Galliner  was  an  iHuil^nus  of  thc  Hochschule  and  a  di<t!plc 
of  Steinschneider,  Bancili,  paiKl  Schrcinci,  undei'  whose  innuencc 
he  took  to  Arabic  studies  and  received  a  Doctoratc  at  Heidel- 

berg on  a  dissertation  on  ibn  Ezra's  Commentary  on  Job.  His more  recent  literary  work  includes  the  translation  of  the  Books 
of  Samuel  in  the  Torczyner  Bible.  He  servcd  as  Rabbi  to  the 
Berlin  United  Community  for  40  years.  His  greatest  work  was 
in  the  sphcres  of  education  and  Organisation.  He  founded  a  » 
■Jewish  Teachers'  Training  Seminary  and  also  raised  considerable funds  for  the  German  equivalcnt  of  the  Jewish  Education  Aid 
Society.  He  was  particularly  active  in  the  Preussischer . 
Landesverband  jüdischer  Gemeinden,  and  was  a  member  of  the 
Great  Council  of  thc  Reichsvertretung  der  deutschen  Juden. 

/ 

• 

PASSOVER    FOR    POLISH    SOLDIERS 

Polish  Jev/ish  soldiers  who  will  be  on  leave  in  London  during 
the  Passover  Festival  aje  reqijested  to  forward  their  names 
immediately  to  the  PoWsh  Jewish  Refugee  Fund,  33,  Soho 
Square,  London,  W.l,  which  will  make  arrangements  for  their 
maintenance  during  the  Passover  week  in  London.  Owing  to 
the  present  diftkulties  of  food  supplies,  it  is  essential  that  all 
such  appHcations  fo-  registration  should  be  forwarded  to  the 
Offices  of  the  Fund  not  later  than  Tuesday,  March  24. 
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3n  bcm  ̂ emu&tfetn  oielcr  3uben  lebt  bic 
jubifd)c  C5cicf)id}tc  als  eine  (5eirf)ic^tc  ber  $;üctier 
unb  if)rcr  ̂ erfaffer.  «ejonbcrs  bic  (5eid)i^t£i= 
|(^reibung  bes  oorigcn  3Q^rI}unbert5  ̂ ai,  ta  [te t)on  einer  bejonberen  Sluffaffung  bes  Subentums 
ousgmg,  bafür  geforgt.  bo^  eine  foId)e  Slnic^au* 
ung  entftefit.  33on  einer  folt^en  3)Qr|teIIung  ̂ er 
»crfliicfrtigt  \\6)  aber  me^r  unb  me^r  bas  «Bilb 
^er  jübifdicn  (5ei(J)icf)te,  unb  es  entließt  in  ber 
"i^i^antQiie  bes  9Kenid)en,  ber  ]\6)  mit  bcn  Thinge 3U  befcfiäftigen  beginnt,  ein  riefen^afte 
SBüt^err  egal,  unb  baju  eine  riefen^aft, 
$ibIiotf)ef,  |o  ba&  <Bu(f|rücfen  unb  ̂ oliontcn  ba^ cigentlicf)c  2ihi\{  erfe^en.  / 

Sludj  bort,  mo  es  eine  «Biographie  gab,  mr 
rie  ̂ö(f)ft  troden  unb  lie^  bie  lebensfräftigcn  uf  ° lebensbetonten  (Elemente  fe^r  beifeite,  Uixa^ir^ 
fte  [oaufagen  als  eine  blo&e  Einleitung  für  )^^ 
Iitcrorii(f)e  unb  benferijc^e  Straffen  eines  3^^"' 
feilen.  (Eine  foId)c  5PerbIn[fung  ber  iübi[(^en  ̂ ^'' 
|t^trf)te,  eine  5ßerflücf)tigung  in  ben  (Seift,  f|at^"' 
roege  gebracht,  ba&  ber  Sn?eg  3ur  jübift^en  ®^' 
|(f)i(f)te,   3u   feinem    lebenbigen   SIblauf   unt*   ̂ ^ 
feinem  lebensoollen  Sinn  me^r  unb  me^r  ̂^'^^ 

fc^üttet  mürbe,  fo  ba&  firf)  bie  3J?enf(^en  '^'"^"J trauten,  ein  (Sebiet  ju  betreten,  bas  an  fc  ̂'^^ 
geiftige  5ßorausfe^ungen  gebunben  ift.  35as'  ̂ ^^ V-    -V    ..  ,,  •_  mmer t  unb 

tn  cpanien  m  rufiigen  3eiten  unb  in  einer 
(£poci)c  ungcatinter  «lüte.  9forf)  einörucf?üoIIcr 
rreilicf)  bofumentiert  fid)  biefes  politiftfie  lempc» 
ramcnt  unD  ber  3>rüng  ̂ ur  ̂ ^erfönlirfifeit  in 
Jetten,  in  D.'nen  es  d)aotiitf)  unb  turbulent  burrfi^ einanber  gebt. 

SiaafSIbraoanels  C5rö&c  ift  bie  (Srö&e 
einer  «Perfönlictireit.  Da  lebt  ein  max\n  im Strome  unb  Sturm  ber  3eit  in  brei  oerfcfiicbencn 
Cünbcrn,  ücriicrt  .^cimat  unb  33crmögen  unb 
bout  biefes  lieben  immer  lieber  auf.  Unb  ̂ voax 
nie  fümmerlicf),  nie  ein  ??ot3eIt,  immer  böctift 
ftabil.  Slbraoanel  lebt  in  Spanien,  in  «Portugal 
unb  in  ;5talien.  5n  all  biefen  fiönbern  betreibet 
er  ̂o^e  SIemtcr.  3n  faft  all  biefen  ßanbern  oer-- 
liert  er  fein  93ermögen,  unb  in  oil  biefen  fiön= 
bern  geroinnt  er  nirfjt  nur  neues  93ermögen, 
fonbern  immer  roieber  neues  Slnfe^en.  SUobin 
er  aud)  fliegt,  fo  mirb  er  boci)  nirgenbmo  ein 
Slüc^tling,  unb  loie  arm  auti)  immer  er  in 
ein  ̂ anti  fommt,  fo  ojirb  er  boc^  fe^r  balb  einer 
üon  ben  gro&cn  9J?ä3enen.  ̂ \x  biefer  (gigen= tümlid)fert  fommt  eine  atüeite.  Sei  es,  ba&  er 
firf)  an  biefes  SPanberlebcn  geroöljnt  Mi  ober  fei 
es,  "üa^  feine  STcroen  ftärfer  finb  als  Vxt  Stürme, 

bic  on  i^nen  jerren:  Slbraoancl  \)Qii  faum  eine 
neue  Heimat  gefunben,  fo  beginnt  er  mit  ber 
Sortfe^ung  feiner  Itterarif^en  (Sele^rfamteit.  (Er 
fdireibt  fojufagen  immer  auf  Irümmern. 
Seine  gan^e  ßebensgefcfii^te,  bie  etroas  gerabeju 
abenteuerlicfies  bat,  obne  ̂ al^i,  er  je  ̂ um  2lben= 
teurer  mürbe,  ift  ein  einziges  ̂ o^es  ßieb  auf  bie 
Äraft  eines  9J?enf(^en.  Diefe  Äraft 
ftrablte  oon  ifjm  oielföltig  aus.  213ir  beft^en  t)on 
ibm  Iciber  fein  c^tcs  Porträt.  2Ius  ber  ̂ ban= 
tafie  bot  man  tia.  einen  bärtigen  3Jiann  ̂ in= 
gemalt,  ber  oud)  ̂ ier  miebergegeben  ift,  aber 
biefes  «Porträt  ))ai  nirfits  9Cir!Iic^es  unb  oerbirgt bas  ©eficf)t  aus  SIrmut  an  ̂ bantofie  unb  aus 
9«angel  an  5PirfIi(f)feit.  W\i  ftellen  uns  ein  ganj 
anberes  (Seficbt  oor:  ein  bli^enbes  STuge.  eine 
fluge  Stirn,  einen  Icibenfcfjaftlicfien  unb  energi= 
ft^en  aKunb.  3)enn  er  mar  bis  3um  «Ranb  mit 
jenem  (Scbeimnis  angefüllt,  bas  man  fieben 
nennt,  unb  menn  auc^  ein  folrfies  fieben  gor  ni^t 
beifpielbaft  ift,  meil  es  fo  febr  über  ben  Durtf|= 
ftbnitt  binousragt,  fo  ift  es  bot^  ein  fe^r  großer 
unb  munberbarer  Iroft,  t^ali^  es  in  Seiten,  bo  ben 
3uben  bie  SBelten  ̂ ufammenbrat^en,  einen  3J?ann 
gegeben  ̂ t,  mic  3faaf  Stbraoanel. 

ber  Darftellung  ber  jübifcben  (5efrf)icf|tc  f'"'""      rZ  •  1  T^  ••1  ■»    -■-.. ^r^^^::i^^x\^i^^  Zwischen  Büchern  und  Pohtik 
t)er  iubif(^en  (5ef(i)irf)tc  gerabeju  oöltig  J'"^'"*  vy^j.v^A  xx    f^xx\>l   J.    V/XAHAV 
unb  einfam  im  «a?eltgeid>e^en  ftanben,  1°'  "^^ 
^ätte  ber  ̂ immel  über  ibncn  feine  5aL°^.  ""^ 
fo,  als  trügen  fic  ein  (5emanb,  bas  e'""^^^'^ 
^ei&t  unb  nic^t  eines,  bas  aus  bcm  Str^*"^  ̂ ^^ 
3eit  beraus  muc^s,  umgeben  oon  ̂ äuL""  ""^ 
aJtenfd)en,  J5ingcn,  3been,  (Sefüblen  uiT  .^'■ 
ten,  bic  zUn  bas  „Äoftüm  ber  3eit"  i/^J^Itellen. 

Sei  ben  a  f  (^  f  e  n  a  f  t  f  d)  c  n  Subeif.  ̂^^  ̂̂ ^'^ 
eine  folcbe  «Betrachtung  oerfe^It,  aber  /»'""t^r^in 
[tanb  ̂ ier  im  (Sbettoleben  bas  «Bucb 
93orbergrunb,  ̂ a^  man  Ieirf)t  eine  fol 
begreifen  fannunb  ba^  b'er  oerftä 
morum  bie  «Büdier_unb  «üc^ertitel 

^';(»' 

ftc 

0  febr  im 
SRetbabc 

lieb  mirb, 
't  ber  «)}?en= 

lief)  ober 

Die  Dotcn  feines  ßebens  ftnb  rafdj 
erjäblt,  menn  man  bos  äu&erlicf^e  meint.  5m 
So^re  1437  mürbe  er  in  fiiffobon  geboren.  (Er 
roucbs  in  einer  Jyamilie  auf,  bie  ficb  immer  als 
öltefte  jübif(J)e  STriftofrotic  empfunben  ̂ ot.  Sie 
bemobrte  Urfunben  unb  (yomilientrobitionen,  bie 
mit  großer  Söbigfeit  baron  feft^ielten,  ba&  bie 
<^amilie  Don  Äönig  Dooib  obftommte,  unb 
bic  mit  gleirfier  5Beftimmtbeit  beboupteten,  fc^on 
3u  3eiten  ber  erften  lempel^erftörung  notb 
Spanien  gefommen  ju  fein.  5m  3abre  1391,  als 
ber  gro^c  5ubenpogrom  oon  Scoilfo  mutete,  mar 
ber  (Sro^oQter  Sfaofs  nod)  fiiffobon  geflü^tet. 

)emr  wm  em 
bcs  fcfarbiftben  Subentums,  l)a5  in  ber 
Sßelt  eine  fo  gro^c  «Rolle  gcfpicit  ̂ otlwnö  beffen 
^ebcutung  für  bic  jiibifc^  (5ef(bit^tf  nocb  gar 
ni(^t  genug  erfonnt  ift.  1 

Sluf  ber  fponifdien  $albinfc(  bilbei  f^'^  näm» 
\\6)  feit  ben  frü^eften  3eiten  ein  eigentümric^cs 
Subentum  ̂ erous,  bos  gerobe  babur^  gefcnn* 
aeie^nct  ift,  bo&  es  oiclfoc^c  SBcjic^ungen 
jumficbcnbat  unb  bog  bie  «DTenfcben,  bie  es 
^eroorbringt,  in  biefen  fiebensbcaiebiC^f^en  I(n= 
geroöfjnliefics  leiften.  Der  feforbife^e  3"i'e,  bcm 
mir  fcbon  im  frü^eften«IRitteIaIter  begegien  (frfion 
um  bos  5a^r  300  gab  es  auf  3RaIIorff  Suben» 
Verfolgungen)  bilbet  in  ber  Xat  einen  dißentüm= 

lieben  Igpus  heraus,  ber  mit  feinem  C^^en  ber 
Sßelt  3u  Dcrglei(ben  ift  unb  beffen  SBifffamfeit 
mir  noe^  nocf)  ber  93ertreibung  ber  5i^en  aus 
Spanien  fo  lebhaft  fpüren.  2Bir  nenncfi  tiefen 
Igpus:  berpoIitift^c3ube.        i 

Doruntcr  mirb  nief)t  oerftonben  ein  3f«i>e,  ber 
ftc^  ber  ̂ olitif  in  bie  Slrme  roirft  unb  n|inmebr 
im  Serei(bc  biefer  ̂ olitif  fein  Subentiim  oer» 
ßi&t,  mic  bos  benn  febr  bäufig  in  ber  (Sffebiebte 
ber  mefteuropäif(f)en  3ubcnbeii  oorgefomflien  ift, 
fonbern  eine  gonj  eigentümlirf^c  unb  bejönbere 
S^nt^efc      amifcficn      «ßolitif  I""^ 
Subentum,  bcm  fieben  ber  2Beitc  un^  bcm 
fieben  ber  (Enge.  <yaft  alle  jübifcbcn  «Politif^r  ber 
fponifcbcn   ̂ olbinfel   baöen   bicfe   Sx\x\\hf\i   «n 
tbrem  fieben  DoIIjogen.  Sic  maren  ̂ olitife^  "nti 
jmor  ̂ olitifer  oon   großem  gormot,  ahi^  He 
ftanben  ̂ ugleicb  mit  einer  folcben  Selbftocrjjönb* 
licbfcit  inncrbolb  bes  jübifcbcn  fiebens,  'üc!p>  ein 
nicfjt   geringer   Icil   oon   i^nen   fogar   p 
ßroßen  jübifcbcn  ©elebrten  gcjäblt  mirb. 
bas  $ilb  eines  folcbcn  SRonncs  entmorfen 
mu6  auf  bicfe  ollgemeine  (Erfcf)einung  cing^ 
gen  merben.   Seit  (E^osboi  ibn  Sc^  o'p^  "  t mirb  biefer  Ipp  immer  fpürborer.    grcilic^,  je 
fficftlicbcr  er  mirb  unb  je  mebr  er  fic^  jeitlicb  »on 
bcm  Unglücfsjabr  1492  entfernt,  um  fo  büriner 
mirb  ber  jübifcbc  Xcil  biefer  Spntbefc  unb  u#  fo 
fpürborer  bie  rein  politifcbc  5Begobung,  bic  o^er 
nicf)t  ̂ oef)  genug  oeronfcJ}Iogt  merben  fonn.  De"« 
menn  mon  bebenft,  bog  «Benjamin  D  i  s  r  o  c  ̂ » 
peobor  ̂ crj!,  ja  felbft  bic  «Rot^cnous, 
fcforbifc^cs  «Blut  in  ficf)  trogen,  bonn  begreift .mon,   mos   für   eine   3ßirfung   biefes   politiil^e 
(Element,   bos    iobrbunbertclong    im   fponifcf)en 
Subentum  gepflegt  morbcn  ift,  bat.   Das,  m^s 

Suben  in  Spanien,  benn  bie  3eit  ber  Äotoftropbc 
oon  1492  rücft  bebenflic^  nä^er,  ollmä^Iirf)  loffen 
oucb  bic  «D^ibcrftänbc  ber  (Sutmilligen  nocb.  Die 
Snquifttion  ift  in  ooller  «Blüte,  unb  bo&  2Ibra^ oonel  bort  arbeiten  fonn,  oerbonft  er  bem  be= 
fonberen  Sc^u^c  gerbinanbs,  ber  febr  glücflicb  ift, 
in  Slbroooncl  einen  SRonn  gefunben  au  ba^en, 
ber  feine  Stootsfoffe  mieber  füllt  unb  bie  5inan= 
3en  in  Drbnung  bringt,  bic  burd)  bie  erbitterten 
Äämpfe  gegen  bic  Slrobcr  in  Spanien  fo  febr 
gelitten  ̂ hzn.  So  ift  Slbrooonel  eine  3lrt 
S  e^  u  tj  i  u  b  E ,  loic  es  -  um 'bicfe  3eit  unb  fpäter eine  Slnao^I  oon  Se^u^juben  ouc^  in  anbercn 

-,-^k  Xoiife,  bie  man  tbm  mit  (S^molt  oufgeamun.,     Teilen  ber  «JBcIt  gegeben  bat.   Slbraoonpf  fpürt 

man  politifc^cs  lemperoment  nenncL 
fönnte  unt)  mos  im  meiteften  Sinne  bebeutetj 
bcn  SBIicf  fürs  (5ro&e,  bie  Ucbcrminbung  bei 
(Enge,  bos  ̂ ^cblen  olles  (Sbettoboften,  bie  Scbai 
bei  3ulammenpngc  —  aü  biefes  cntroiefclt  [ic 

gen  ̂ otte,  mor  rofc^  oergeffen.  3n  fiiffobon 
fonnte  er  als  3ube  leben.  Sein  So^n  Suba 
mürbe  S  cfj  a  ̂  m  e  i  ft  c  r  bes  Königs.  Sein  (Enfcl 
5faaf  muebs  olfo  fc^on  in  biefer  mmofp^örc  auf, 
oon  ber  mir  fprocbcn:  «Politif,  Subentum,  melt» 
Iief)c  «nJeitc.  5n  früber  5ugenb  ftubierte  er  niiit nur  bic  lora  unb  mor  nicbt  nur  ein  gclcbrfomer 
Scbüler  bes  berübmten  «Robbiners  oon  fiiffobon 
Slbro^om  (Cbajun,  fonbern  ou^  ein  febr 
eifriger  Stubent  oieler  Sprocben,  ber  «Rotur» 
miffenfdioft  unb  ber  (5efdbid)te.  Scbon  mit 
amon^ig  5abren  oerfo&te  er  fein  erftes  SBcrf.  (Es 
ift  eine  Schrift  über  V\t  «ßorfe^ung.  5lber  im 
93ormort  ba3u  flogt  er  borüber,  boR  bie  monnig= 
faef)c  5Befd)äftigung  mit  anbercn  Dingen  ifin  ob« 
galten  mürbe,  fie^  fo  gona  bem  Stubium  bin» 
augeben,  mie  es  feiner  iBegobung  unb  feinen 
«Reigungen  entfproe^en  bätte.  Diefe  Slbboltungen 
bürften  aber  noe^  gröfjer  gemorben  fein,  benn 
fein  Äommentor  3um  fünften  SBucb  ber  Scbrift, 
bcn  er  im  Sobre  1472  begonn,  fonnte  nur  febr 
longfom  oorroärts  fcbreiten,  bo  er  nunmebr  aum 
Sebot^meifter  bcs  Königs  Sllfonfo  V. 
ernannt  morbcn  ift. 

Domit  ober  beginnt  ein  gro&es  fieben.  Slbro« 
oonel,   ber    in^roifcben   3u    ben    rcirfiften    5uben 
Portugals  gebort,  fonn  an  ber  empfinbliet)ften 
SteUe  bes  Stootsopporates,  ben  ginonaen,  un« 
cnblicb  oiele  3meige  bes  öffentlicben  fiebens  fen» 
nen  lernen,  unb  fein  §aus  ift  ein  Spicgelbilb  ber 
monnigfncben    Schiebungen    unb    ̂ Berübrungen, 
bic  biefer  SRonn  mit  ben  großen  3eitgenoffen  bot. 
(Es  mirb  bolb  ein  9RitteIpunft  für  fiiffobon,  unb 
fein    «Berfebr    befei)ränft    ficf)    feinesroegs    auT 5uben.  Dobei  menben  feine  Sntcrcffen  ficfi  roeiter 
jübifcben  Dingen  3u,  unb  bos  bebeutet  nicbt  nur, 
bo^  feine  (Selebrfomfeit  neue  Äommentore  unb 
Schriften    probuaiert,    fonbern    "üa^    er    in    ben proftifcf)en  Dingen  bes  jiibifcf)en  fiebens, 
bie  in  einer  fo  bemegten  3eit  mie  bem  fünfaebn^ 
ten  5obr^unbert  eine  groRe  «RoUe  fpielen.  immer 
aur  Steric  ift.  Die  5nteroention  bei  ̂ yürften  unb 
Zapften,    31uslöfung    oon    (befangenen.    Unter* 
ftü^ung  oon  9TotIeibenben,  «ßcrfu"i)e,  W\})U  für Slusgctriebene  au  finben  —  bos   ift  ctroo  ber 
Setätigungsrobius  feines  praftifcbcn  3ubentums. 
5n    bicfe    roftlofe    Xätigfeit    fällt    ber    Xob 
Sllfons    V.     «Rod)    ber    Xbronbefteigung    feines 
«Rocbfolgers  mirb  3lbrooaneI  ber  ̂ ßcrf^bmörung 
mit    einem    $eraog    oon    «Brogan^o    bc^icbtigt. DbroobI  er  unfcbulbig  ift,  entfctjüefet  er  fic^  boi), 
rofcb  an  flieben. 

(Er  gebt  nocb  Ä  o  ft  i  I  i  e  n  ,  unb  in  Xolebo 
beginnt  eine  3cit  emfigfter  fcf)riftftcllcriict}er 
Üätigfeit.  (Es  cntftebcn  Äommcntnre  au  einigen 

biftorifcben  «ücbcrn  ber  5BibeI.  «olb  ift  o'ucb bier  Slbrooonel  roieber  mitten  im  mirflicf)en 
fieben.  (Ein  3obr  nocb  feiner  5lnfunft  in  lolebo 
mirb  er  Scbotjmeifter  <lerbinanbsoonÄo  = 
ftilien.  Dos  ift  im  3abrc  1484.  unb  biefes 
3a^r  ift  nicf)t  o^ne  ̂ Belong  für  bie  (5ejcf)icf)tc  ber 

bo^  nunmebr  bie  3eit  immer  fritifcber  mirtt,  cxV 
o^nt  bas  Unglüef6jal)r  im  oorous.   (Er  ocrfu^t, 

3eit  ftnb,  unb  bic  benn  ni^t  nur  einen  (Srunb 
für  bie  uniäglirf)en  fieibcn  jucbcn,  bie  Xitx\  3uöcn 
auferlegt  finb.  Sie  ̂ oben  oue^  eine  fcclforgerif^e 
5unftion,  inbem  fic  bie  5uben  tröften  unb  auf« 
rieten  unb  ibncn  mitten  in  tieffter  «Rocbt  ein 
mcrtig  neuen  3Rut  geben  follen.  Dos  mcfftn« 
nife^c  «Reic^,  bos  bomols  fo  fe^r  gerbet» 
gefeint  mirb,  ift  oucf)  ber  (Segenftonb  feiner 
Sebnfucbt  unb  feiner  Deutungen,  bie  in  einer 
grc^feen  SInaobI  oon  $ücf)crn  aum  ̂ lusbrucf forcmt.  SRit  ben  5ubcn  ber  SPelt  gloubt  er  gonj 
fcft  on  bos  nobe  Äommen  bes  9Reifias,  unb  feine 
2Iutorität  befcftigt  biefen  icbon  roeit  oerbreiteten 
(5Icuben  in  ber  itolienifdjen  unb  überhaupt  in 
ber  3ubenbeit  ber  «IPelt,  unb  fo  ift  bos  t  r  o  g  i  f  d^ 
on  ibm,  "tia^i  er,  ber  flore  Denfer,  au  ben  SBcg» bereitem  ber  folfi^en  3Reffiaffe  mürbe. 

Der  Slnfong  bes  feef)aebnten  Sobrbunberts 
fie^t  Slbrooanel  in  35  e  n  e  b  i  g  ,  mo  er  im  2Iuf* 
trage  bes  Senats  mirtfcboftlicbe  93erbanblungen 
mit  «Portugol  fübrt.  SIber  bos  ift  mobi  bic  le^tc 
politif^e  Xätigfcit,  bie  man  nocbroeifen  fann, 
benn  ollmäblie^  ̂ hzn  ]\6)  in  biefes  (5eftcbt  nic^t 
nur  5ur(f)en  bes  Sllters,  fonbern  bes  Porten, 
mcc^feloollen  fiebens  tief  eingegraben,  unti  mebr 
unb  me^r  finbet  er  in  ber  SBibliotbef  Xroft,  bic 
er  felbft  gefcf)rieben  ̂ ot,  unb  au  ber  er  immer 
mieber  neue  Sßerfe  binaufügt:  Äommentore  a« 
biblifdien  Sücbern,  Sdf)riften  über  bie  ̂ ropbctic, 
5)3oIemifcn  gegen  «IRaimonibes,  eine  (E^ronif  ber 
Gliben  unb  eine  gro^e  Slnaa^I  onberer  Süefier. 

5m  5abrc  1508  ftirbt  Slbrooanel  in  93cncbig. 
Dos  fieben,  bas  mirflitf)e,  fd)öpferif(f)e  fieben 

biefes  SRonncs,  bottc  fo  frübaeitig  begonnen,  ba& 
es  einem  fc^cint,  oIs  fei  es  ibm  oergönnt  geroefen, 
mehrere  fieben  in  feinem  eigenen  au  umfaffen. 
2öcnn  Qucb  bie  letjten  5abre  feines  fiebens  ein 
m  inig  noc^  «Refignotion  flingcn.  fo  ift  boc^  bos 
gc  nac  überblicft  mon  es,  bos  ̂ eifpiel  eines  groB= 
aitigcn,  munberboren,  fcböncn  unb  erfüllten 
5  ibenbafcins.  (Es  aeigt,  mcicbe  2RögIi(f)feiten  in 
ui  feren  9Renfif)en  fteefen,  menn  bos  fieben  i^nen 
iu|r  bi«  Chance  gibt,  fie  au  erfüllen. 

9I?enn  bie  5uben  je^t  an  ben  fünf^unbertftcn 

gjcburtstüß  Slbraooncls  erinnern,  fo  Jinb  mir 
"^HBBI~«t  *in  ocrfdjnjtRbcnb  fleinct  Xcil  mit 

jfem  «Romen  eine  S^oriteUung  oerbinbct.  Solche 
5(ibiläcn  au  feiern,  ift  f^on  besbalb  gut,  um  in 
cijncr  3eit,  bic  amor  nicf)t  in  oUem,  ober  botf)  in 
mlonc^em  ber  oon  SlbraooncI  gleicht,  unfere  2Rens 
fe^en  boron  au  erinnern,  bo^  man,  menn  in  uns nur  bie  Äräfte  bes  5ubentums  t6:\i  unb  gro^  finb, 
aue^  bie  f{f)merften  3eiten  burc^  2ßürbe  unb  2lr= beit  befiegen  fonn. 

Aufn.  Archiv 

bem  König  unb  ber  Königin  30  000  Dufoten  an-- 
aubieten,  um  bomit  bie  Slustrcibung  ber  5ubcn 
ous  Spanien  au  oer^inbern,  ober  es  gelingt  ni^t. 
Die  Slustrcibung  mirb  ausgcfprorf)en.  Dos  cin= 
aige,  mos  übrig  bleibt,  ift  ein  «ßrioileg  für  Slbra* oonel,  bort  au  bleiben.  Dos  lebnt  er  ftola  ob, 
unb  im  3ug  ber  STusgetriebenen  befinbct  ftc^  oucfi 
Don  5faaf  5lbraoaneI. 

(Er  lä&t  ficf)  in  «R  c  0  p  e  r  nieber.  Sßieber  bc» 
ginnt  bos  gleiche  fieben  amife^en  JBücbern  unb 
^olitif.    Die  begonnenen  Kommentare  merben 
obgcfc^Ioffen,  unb  foft  au  gleicher  3eit  mirb  er 
roieber  Scbo^meiftcr  am  §ofe  gerbinonb  I.  unb 
fpöter  bei  Sllfons  II.    Die  (Eroberung  «Rcopels 
burc^  bie  granaofen  jagt  i^n  aus  ber  faum  ge= roonnenen  §eimot,  in  ber  er  nur  ein  5a^r  fang 
bleiben  fonnte.   (Er  lä^t  fic^  bann  in  2Rono-- 
poli  in  21pulicn  nieber.  greilic^  ift  burc^  einen 
58ronb  bie  roertooire  iBibliotbef,  bic  er  oon  Spa= 
nien  mitgebracbt  i\aiU,  aerftört.    gine  3obI  ift 
eboroftcriftifcb  für  biefes  metfroürbige  fieben:  im 
5abre  1496  fommt  er  nacb  «ERonopoIi.   2Im  (Enbe 
biefes  Sobres  oollenbet  er  einen   in  ̂ ortugol    i 
begonnenen  Kommentar,  unb  nun  beginnt  eine  H 
fruef)tbare  literorifcfje  Xätigfcit.  (Ein  §  o  g  g  o  b  o*   ' Kommentar  roirb  gefcbricben,  unh  je^t  fügt 
er  feiner  Xätigfcit  als  Kommentotor  eine  neue 
^inau,  bie  nun  ben  überragenben  9Rann  gana 
aeigt.   (Er  blicft  ouf  bas  Xrümmerfelb  ber  fponi«   . 
fcben  5uben,  er  fpürt  bie  «eraroeiflung  ber  «)lus» getriebenen,  unb  er  gibt  fic^  gona  ben  meffioni» 
fefjcn  Hoffnungen  ̂ in,  bie  bas  Kennaeic^en  feiner  J 

Feiern  in  den  Gemeinden 

Der  «l?rcuBifcbe  fianbeiberbonb  jübifcber  (Sc» meinben  berbreitet  einen  bon  feinem  lM?e« 
präfibenten  5H.=5r.  Dr.  «Sftfrcb  ̂ lec  unter- 
aeicbneten  9(ufruf,  in  bem  bie  bem  ̂ Berbonb  an« 
gefcbloffenen  (sjemeinben  jur  ̂ Tbbaltung  Port 
geicrn  anläfelicb  bcö  500.  (^Jcburt^tagcg  Oon Xon  ̂ faoc  5(brabanel  aufgeforbert toerbcn.  Der  STufruf  fnüpft  baran  an,  \ia\  eine 
bor  atoei  ̂ abren  Pom  fianbesocrbanb  auö« 
ecbcnbc  5(ufforberung,  i^eiern  unb  Vorträge jum  «JTnbenfen  Oon  «LRaimonibe^  obaubattcn, 
einen  grofeen  «Biberbau  gefunben  haben,  (gg 

l^eifet  bann: 
I  „^n  biefem  ̂ ahu  1937  —  bai  genaue 

um^Z  V^  ?***  überliefert  -  jäbrt  fic^  aum 
m.  mait  ber  ©cburtstag  Don  ̂ faac  9Ibra« banel^.  Die  mit  unferer  (^efc^tc^te  «ertrauten 
{üifien,  loelcbe  f  b  m  b  o  I  b  a  f  t  c  «öebeutung  ba^ fieben  bicfe^  9Rannc§  liai.  (5r  ftebt  am  Gnbc 
ber  bebeutenben,  oiele  bcroorragenbe  9?amen 
üuftocifcnben  fpanifc^en  (^poc^e  ...  23ir  bitten, 
oafe  man  übcratt  in  unferen  (5Jcmeinbcn  — cmpfmben  mir  boc^  beute  mebr  al^  je  bog  93e» 
burrni^,  uni  bie  grofeen  «Pcrfönlic^fcitcn unferer  (5{emeinf(^aft  au  «orbilbern  gu 
nebmcn  —  baö  ©ebenfcn  biefci  «D?annei  feiert 

"ti-<  /^fjfliöfc  «t^erfönlicbfeit,  ber  «Refigiong» 
poilofopb,  aber  bor  aüem  ber  toirfcnbc  / SRenfc^  unb  grofec  (Sbaraftcr  fotten/ 
Icbenbig  bor  ung  ftcben.  3n  alten  unferen  dt* 
fleu  In  Basel im 

Stadtzentrum 

Eigene  Garage.    Zimmerpr.  5.°^    Telefon  In  simtl.  Zimmem 

Touringllouiieaiiii 

i 

mcmbcn  foff  «Beranloffung  genommen  hjcrben, 2:on  3taac  ̂ 2(brabanelö  au  flebcnfen.  man  h?trb 
putt  bie  C^rofee  temer  ̂ ^erfön(t(^fctt  barteq?n 

'  ^ur&rs?.L'«r'"  ̂ "^"-^^"^  in  Unterrief,!  2nb 
Ss  "  i^,^^"?^^^"^"I^  naciibrer  Tvaffunqö» 
gäbe  benJDJann  m  feinem  fieben  unb  üt  einem 
|Mrfen  bor Jtugen  fübrcn.  Xa  bog  Xatum  bct ©eburt  nidöt .  reftftebt,  fönnen  bie  TcxlZ Itattungen  au  leber  3eit  in  biefem  Tuibre  ab- 
gebattcn  locrben;  hjir  möcbtcn  ber  «l^Jreinbeh, 

icbung  n^egcn  bie  3cit  um  ba^  ̂ licßa*^"  in 

"iJoricblag  bringen."  ^  ̂ ^  "  '^  '" 

3"J"  2*Iuf?  mirb  ber  «Bunfcb  ou^^qefbrocfien baft  bem    fianbe^oerbanb  rccljt  bo  b  mitoetem merben  mocbtc    mie  bic  cinKincn  %?^ieinb bj«  ̂ (nregung  bure^aufü^ren  beabficbtigen 
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213ic  mit(;eteilt  mirb,  ijat  tk  Äbnißli(f)e  Äom« 
miflion  bic  Slbiidit,  öcn  iuäfibentcn  bcr  ncu= 
äioniitiid)cn  Crßanifat'.M.  'Jl^Iabimtr  3abo  = 
tinifp,  in  l'onDon  iu  ücrncljmcn.  5Be!anntIicf) 
f)at  ̂ abotinjh),  bc:  t^cn  ÜUunld)  ̂ attc,  Dor  bcr 
Äommiifion  in  ̂ crufalcm  ali>  3cuflc  3u  erid)ci= 
nen,  fein  ginicücniium  erfioltcn. 

5m  SOconnt  rcH'inber  l!»."{ü  [inb  7ö0  Suöcn 
nad)  "^N  a  1  ä  fl  i  n  a  cini^unanbcrt.  imn  ruderen 
85  bcr  ÄQ{iitiiliitcnfatci^üric  anßcl)ürtcn. 

iTie  ̂ Rcprä'L'ntnn,^  bcr  3$raclitiicf}cn  Drtl)0; 
bojen  Äultn^giMncinbe  in  'B  u  b  a  p  c  ft  I)ielt 
unter  bem  2>üriik  bes-  Genieinbcpriiitbentcn  Ober* 
regicrunj^rat  ̂ bra^am  von  ̂ rcubigcr  bie 
Subflct-cit^unfl  ah. 

Sin  ben  Srf)ulen  ber  Äncffetl)  35>rocI 
in  ̂ »oläitina  inerbcn  ,5ur  ̂ c\t  42  220  Sci)uIfinDer 
unterrtcf)tet.  (ö524  mel)r  als  im  33oria^re.) 

^ie  Sc^iffabrt!»(^c)eUfc^aft  Compagnie  des 
Messa^eries  Maritimes  njirb  auf  ibrcr  9lorb=» 
Itnie  im  9}?ittelmecr  Witte  <lcbruar  eine  3cf)iff5s 
oerbinbung  Äonitanja^ütambui  oer= 
ftcllen.  T^Qburc^  ift  eine  neue  33erbinbiinö 
3iDijc^en  Äonfton^a  unb  '^-^aläitina  c;cjd)Qffen. 

I)er  ̂ räfibent  bcr  Scmiif)  'Eigener),  Dr.  Gljaim 
2Bei3mQnn,  meilte  qu[  bcr  Durdjrcije  in 
Äairo. 

Tas  iübafrifaniid)e  Slbgcorbnctcn^aus 
^Qt  l)as  öcjct^  über  bie  llicurci^elunfl  bcr  Gin* 
iDanberung  in  britter  Üefiing  mit  87  gegen 
26  Stimmen  angenommen.  I)as  ©cietj  bebarf 
no^  ber  ̂ ^itintmung  bes  Senats. 

I^as  3'0"MtM^e  2Iftion5fomitec  tritt  cm 
13.  3IpriI  in  3  e  r  u  i  a  I  e  m  3u  einer  Sitzung  ju» 
lammen. 

^rof.  Tx.  2Irtf}ur  9Tu[}baum,  bcr  früher 
an  ber  iuriitiid}cn  ̂ iifu^tät  ber  berliner  Uniücr« 
fttät  mirfte  unb  nunmel)r  in  'Jiero  ''dott  leJt, ajurbc  am  31.  3anuar  ÜO  5af)re  alt. 

3n  2Picn  ift  im  2IItcr  oon  56  Sauren  ber 
Ceiter  bes  öitcrrcidiijd)en  Acren  .fjajcffob,  !Dr. 
^ritj  Crfftein,  ber  nod)  Ü^eobor  |)cr5l  nafc» 
[tanb,  geftorbcn. 

5n  513  i  e  n  fcinb  unter  bem  5ßorfit^  bes  9?atcs 
ber  Stabt  Sl^ien,  Ti.  l£  I)  r  I  i  d) ,  unb  bcr  ̂ rä= 
libentin  ber  21^i50,  ̂ lau  Sophie  ßömcn^erj, 
bie  Canbesfonferenj  bes  ̂ ioniitiic^cn  £anbesoer= 
banbes  für  Dejterreid)  ftatt. 

SBie  mitgeteilt  mirb,  ift  bas  Sßerbot  rnn 
Sammlungen  für  bie  jioniitiit^cn  Jo^^bs  in 
Rumänien  noc^  nic^t  aufgehoben  morben. 

Die  Stönbigc  9JIa  n  b  a  t  s  f  o  m  m  i  [f  i  o  n 
bes  ̂ ßölfcrbunbes  toirb  jur  ißc^anblung  ber  ̂ a* 
läftinofragcn  am  31.  a}?ai  ju  einer  au^crorbcr  U 
IidE)en  lagung  juiammentreten. 

?n  ̂ aris  fanb  bie  C^runbfteinlegung  f  ir 
ben  ̂ ^  0  I  ä  ft  i  n  a  =  ̂|>  a  D  i  1 1  0  n  auf  ber  bcip« 
närfift  Dor  fid)  aebenben  Sßeltün&iteUunj 

ung  unb  (i5Ieid)beu)ertung    aller    ̂ Bürger    unb 
jurgergruppcn  'ilmcriras. 
.  9l?ir  finb  cntidjioffcn,  fagte  ber  ̂ räfiocnt, leben  amerifanifdien  ̂ Bürger  ̂ um  Segenftanb  bes 
3nterc[!cs  unb  ber  Sorge  bicjcs '  ßanbcs  p mad)cn.  Wxi  merben  niemals  irgenbeine  treue, 
ben  ©eichen  ergebene  ©ruppe  innerl)alb  unferer ©renken  als  überflüjfig  anfe^en. 

Weizmann  bei  Blum 

3>ie  ßonöoner  Tageszeitung  „Star"  beriditet, i>a\^  bcr  ̂ ;iräiibent  ber  ̂ ^ciniff)  9(aenct)  unb  ber 
.•]ioni)ti|cf)en  Crgnnifation,  ?r.  Gliaim  Sl^ci^^ mann,  feine  ̂ icifc  Don  ̂ iialäftinn  narf)  l'onbon 
burd)  einen  furseu  3(ufentl)alt  in  '^axiö  untere 

brechen    »rerbc,    um    mit    bem    franiöfifc- 
yjhnifterpräiibenicn   Veon  tMum  ̂ ufammciil^ 

treffen.    (So  fei  möglich,  fügt  ha6  'mciii  binj"' tfcifi  biefer  llntcrrebung    befonbere  üöebcutulj*' jufommcn  irirb.  p 

Die  Zaiil  der  jUdiscIien  Apotlieicen 
.2Ius  einer  9KitteiIung  ber  „Sd)Ieftid)cn  Xagesl 

^citung"  ift  3u  erfeljen,  ha'^  bcr  2IntciI  ber  jübiv |d)cn  5lpot^cfcn  bis  1936  ied}s  ̂ -ßro^cnt  aller  üor4 
Iianbenen  'üpotljcUn  betrug.  5rtod)  oor  bent 
Snfrafttreten  bes  ©efe^es  über  bie  Sßerpat^tung' unb  5BeriDQltung  (jffentlid)cr  Slpotljcfen  fei  ein 
Xcil  ber  jübiid)en  2Ipotf}efcn  oerfauft  morben. 
2)er  ̂ eft  fei  oerpac^tet  iporben. 

D(M  ̂ üdiscUc  AmUUx 

//Der  Weg  der  Verheißung 
Zur  Uraufführung  in  New  York.  -  Bericht  für  das  „israelitische  Familienblatt" 

// 

"Sidä:)  einem  üor!jcr  ̂ crgcftrllten  GinDijis ncbmen  mit  bem  Council  for  German  Jewiy 
btelt  baö  Joint  Distribution  Coraraittee  unter 
bem  Sßorft^  oon  Dr.  Sern^arb  Ä  a  f)  n  eine  Ip« 
ßung  ah,  bie  [i(^  mit  ber  Cage  ber  ̂ lusgcroanbcr« 
ten  in  ben  3^ac^barlänbern  Defterreic^s  be» 
|d)äftigte. 

Größte  Palästina-Kundgebung 
in  Ameriica 

3n  ̂ af^tngton  toirb  für  ben  6.  ̂ cBruar  eine 
^aiäjtinasHunbgcbung  oorbcreitct,  n)eld)e  o'5 
bie  größte  be,)ei($nct  toirb,  bie  jemale  in  3Imeri^n 
ftattgefunben  \iat.  Ju  ber  Aunbgebung  finben  tn 

9i^m  ̂ ^orf  unb  in  anbcrcn  ©ro'BJtäbten  bdd Sanbee,  in  benen  ,)a^lrcid)c  3uben  loo^nen,  2)^< 
legierlenma^len  \iciti.  3u  ber  Tagung,  bie  itt 
SRttijfrou)er«§otcI  in  SBaf^ington  jtattfinbct,  wer« 
ben  taufenbe  delegierte  unb  ©äfte  aus  aUen 
leiten  ber  ©ereinigten  Staaten  ernjortet.  »?an 
nimmt  an,  ba^  bie  Aonferen,)  umfangrcirfie 
ißlöne  ausarbeiten  roirb,  bie  eine  ftärferc  S^s 
teiligung  bes  amertfantid^en  3ubcntums  an  ber 
Slufbauarbeit  in  üpaläftina  [i^ern  toirb. 

9?a(f|  ntd>t  meniger  als  3el}nmaliger  93er* 
l^iebung  ift  es  nun  bod),  mos  lelbit  Die  ̂ eteil»:<s 
ten  nid)t  mel)r  erroortet  I^atten.  ,^ur  '4uffül)rung 
Don  ..Ihe  Eienidl  Rom!'"  gctommcn.  SBic  er» 
mnerlid),  erfolgte  im  gebruar  1935  nacb  per» 
fd)iebcnen  Äri|en  ein  oölliger  SlbbrudJ  ber 
"i^robcn.  aJkI)rere  I)unbcrttau|cnb  S^oIIars,  bie üon  Slnliüngcrn  2Jiaj  iKeinfiarbts  ijur  5ßerfüaung 
geftellt  mürben,  maren  reftlos  aufgebraudit.  ̂ ber 
ein  aJ^ann  oon  ber  genialen  Äün|tlcrid)aft  Wai 
3leinl)arbts  bleibt  gerabc  in  ben  33crcinigtcn 

Staaten  nid)t  auf  f)albem  iBcge  fte^en:  9^ad)"ben Sommermonaten  fanben  ftc^  roieber  genügenb 

©elbmittcl,  bie  [ogar  htn  oon  9leinf)arbt"  ge» forbertcn  Umbau  bes  Sülinen^aufes  ber 
aHonliattan  Dpera  unb  bie  Sortfü^rung  bes 
^robenbetriebcs  ermöglid)ten. 

Öötte  hinter  ober  beffer  gefagt:  oor  biefem 
Süf)nenipiel  nid)t  bie  ̂ erfönlid^feit  9Jtaj  ̂Jl  e  i  n  * 
^arbts  gcftanbcn,  niemanb  ^ätte  bie  SBe= 
reditigung  ̂ u  einem  fo  ungcl)cucrcn  Slufroanb  an 
©clbmittcin,  fünftlerifdier  Slrbeit  r.nb  tedmif^en 
9^eueinrid)tungen  anerfannt.  ßrft  baburdf),  ha'^ 
ftd)  bie  ̂ fiantafie  biefes  ©roRmeifters  ber  ̂ egie 

aw.  bem  bicbtcrijd}  feinesmegs  fdiladcnlofen  213*crf ent^ünbet  ̂ at,  ift  eine  t{)cdtraliid)e  Äompofition 
oon  ioId)er  Äraft  unb  Ginmaligfeit  entftanben, 
hal^  man  gebannt  unb  beglücft  ben  Sd)auplat{ 
oerlä^t.  Die  Did)tung  <^ran5  SP  e  r  f  c  I  s  ̂ at  in 
bem  iHegijfeur  alle  Xugenben  feiner  oirtuofen 
Begabung  entfaltet.  9?etn^arbt  fo^t  bie  Sjcnif 
bes  Stüdes  mit  berounberungsmürbiger  SBau= 
fünft  juiammen.  Die  9?a^men^anblung  in  ber 
Spnagoge  fpringt  l)äufig  unmittelbar  in  bie  bib= 
lifdicn  SBorqänge  über:  Sine  neitlic^e  unb  räum» 
liciic  5ßcrfnüpfung  bcr  ©efdie^niffe,  loie  fie  fünft* 
oollcr  unb  ,^uglei"(i  padenber  fo  lei^t  niemanbem gelingen  fönntc. 

Die  Did)tung  ̂ njcrfels  tjat  it)re  ytörffte  SBir* 
fung  in  ben  bur^pnlften  S^nen  ber  5Beter.  SPenn 
bie  93orgängeber  ̂ ^ibel  lebenbig  gemocht  tocrben, 
cifdilägt  bie  21?ud)t  ber  Ijciligcn  äd)rift  bie  naa)* 
id)af»«'n>>en  ̂ '.Portc  ̂ es,  Drüiiiatifers.  Die  mv?^-.. 

^,.ui\  ■<n\v\iw\i  Ott  i;^eni|ct)cn  ̂ üijtonen  ihvKl?" 
t)arbts  ift  Überair  Ijerrid)cnb.  Die  ©efa^r,  in  bie 
Pantomime  unb  in  bie  Gffefte  bes  aJTaffenauf« 

gebotes   an   5Ifteuren   abzugleiten,   lourbe   mit 
rirfierftem  Xaft  oermieben. 

Unoerfennbar  finb  bie  oeränberten  fünftle* 
rifdien  Sebingunj^cn,  unter  benen  3lein^arbt  je^t 
feine  Zhttn  realiftert.  Cr  ift  oon  einem  aJIit* 
arbeiterftab  umgeben,  ber,  befonbers  mos  bie 
St^aufpielfräfte  anbelangt,  fid)  i^m  oielfac^  erft 
anglcid}en  muß.  5^m  ftcben  aud)  nidit  fo  ftarte, 
perfönlid)  gerichtete  lolente  ijur  93erfügung,  roie 
etioa  in  feiner  berliner  unb  2ßiener  (Slanj^eit. 
2Iber  es  ift  berounberungsroürbig,  mie  roeit  biefc 

im  ©eift  ameritanifdicr'  Sü^ncnfunft  erlogenen Äräfte  bo(^  feinen  3Ibfid)ten  ju  folgen  oermod)ten. 
Das  f^merfte  tet^nift^e  Problem:  bie  Sßeitung 
bes  oerf)äI.tnismäf|{g  fc^malcn  ̂ üljncnraumcs 
mürbe  burd)  Ginbe^iefjung  bes  Drc^efter$  unb  bes 
^rufäeniums  glänaenb  gelöft. 

• 

"^an  barf  bie  Äompofition  ̂ um  „213eg  ber  93er« 
Ijcifjung"  nii^t  als  „iBcgIeitmufif"  beseidjnen. SL^eite  Partien  'i^ahtn  hzn  ausgeprägten  Xt)pus 
bcr  Dper  unb  ber  Pantomime.  213  ei  11  oerlangt 
für  mehrere  tragenbe  Figuren  Dpernfönger  oön 
großem  Können.  aWäd)tige  G^orfsenen  bean* 
fpru(^en  mieber  ein  Gnfemble  erleiener  93ofaI» 
fräfte.  Slluftratioe  Snftrumentalfätje  oon  unge* 
möl)nlid)er  5)3Iaftif  bes  2lusbrucfs|  Gpre  oon 
großartiger  2Ird)iteftonif,  beren  Stil  auf  bie 
^vormfunft  ber  alten  Stoliener  ^inmeift.  unb 
Sologefänae,  beren  9]TeIobif  aus  altfübifdien 
ÄlanggucIIcn  gefpeift  ift,  treffen  fidj  in  biefer 
mcrtoollen  unb  im  beften  Sinne  ,^roedmäf|igen 
Partitur.  3br  galt  benn  au^  ein  er^eblid)er  icil 
bes  großen  Beifalls. 

Das  9[13erf  foll  x[a&)  ben  9Ibfid)ten  feines  3n= 
f^enators  in  biefer  ©eftalt  ben  Sl^eg  über  ben 
Grbball  antreten.  Ob  fid)  biefer  fü^ne  ̂ lan  in 
ber  Unrul)e  unferer  3eit  burd)fü^ren  laffen  mirb, 
majr  bie- 3iifunft 'lehren.  Sid)er  ift*  nur;- baft  bie 
^iTenfdren.  btp  ben  ,.9T^eg  ber  93er^ciRuna'  in 
tiefer  iVrrIid)cn  S.^'nif  orlcbcü.  micbcr  einmal 
ijrt  bwi  ttne:reid)'ren  Äühilierfüjaft  iUraj^iiein^ 
I)arbt5  gepatft  fein  roerbcn. 

Ärtur  Holde  (z.  Zt.  New  York). 

3unge  Sportlerin 
Aufn.:  Herrmann 

^^Iclärung  des  Koionienministert 

*^n 

in  Teil  
^"  

^^^^^^  
ci^ung,  

bie  
bas  

U  n  t  e  r  ̂  a  u  8 m\nui^^^  
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f"Ö  

"^"  
^'^  

gegenmärtige  

fiage  
in  ̂ ald* 

Unte, 

Ein  neuer  jüdischer  Lord 

Ein  Brief  zu  einem  Geburtstag 
Rabbiner  Dr.  Julius  Galliner  65  Jahre  alt 

! ipo(ftbercf)ttcr 
^err    Dr.    ©alliner, 

biellcic^t  hjirb  cg  <\trnen  unangenebm  fein,  baß 
icö  3breö  Öcburtötagcß  in  ber  Ccffentlict)feit 
gcbcnfe.  ̂ scö  treife,  bafe  cö  nicf)t  <^l)rem  Sinne 
cntfprid^t,  laut  gefeiert  ̂ u  ioerben.  Denn  ein 
•iUiann,  ber  ftiü  unb  unermüblic^  für  feine  @e= 
meinfc^aft  mtrft,  bat  fic^erlicf)  nic^t  baö  ̂ cr^ 
langen,  an  feinem  Weburtetage  in^  grelle 
l'ampenncf)t  geftcüt  ju  iucrben.  Hibcx  ijat  nic^t 

\  ̂  

Drei  Denicschriften 

zur  Lage  der  Juden  in  Rumänien    ; 

5m  9Iuftrage  bes  S^ntrafrates  ber  Suben  t1  .' 
Rumänien,  ber  obcrften  93ertretung  ber  rumöni»   ■: 
ff^en  Suben^eit,  pat  ber  gcid)aftsfuf)renbe  93orj 
fi^enbe    Dr.    iiGiII)eIm     <y  i  I  b  e  r  m  a  n  n    bem 

aj'ünifterpräfibentcn  brci  Dcnfft^riftcn  überreifst, ^X,  in  meld)en  auf  bie  5Benad)tciIigung  ber  jübiidjen 
2)?inberf)ett  in  !Humänien  ^ingcmicjcn  mirb. 

Zn  ber  e  r  ft  e  n  D  e  n  f  f'c^  r  i  f  t  mirb  bie Uebcrprüfung  ber  Staatsangetjörigfcit  oon  tin^ 

mof)nern  foId)er  ©cbiete  bcl)'anbclt,  bie  na^  bcr/t^ NÄriege  3u  Siumänien  gctommcn  finb.  hierbei 

mirb  betont,  ta'^  alle  b'icsbc5üglid)cn  Ginbürges rXj^n^n  bereits  zweimal  beftätigt  mürben  unb 
bes:^alb  gemöR  ben  gefet^Iic^cn  ißeftimmungcn  als 

enbgt'iltig  an.^ufc^en  feien. Die^  ̂ rocitc  Denffdjrift  befd)äfttgt  fid) 
mit  eine'm  ©eict5esoorid)Iag,  bie  ber  5ül}rcr  ber 
(^riitIid)=nationaIen  Partei  ©  o  g  a  im  ̂ -|3arla: 
,ntent  eingebrnd)t  ̂ at  unb  bie  oorf!cI)t,  ta^  iUus= 
länbennnen  bei  ber  5ßerl)ciratung  mit  rumänisg 
|d)cn  Staatsangcf)örigen  bie  rumänifd^c  StaatsY 
Qngefjörigfeit  ielbft  nur  bann  automatijd)  er= 
merben,  menn  ber  (ff)egatte  et^nif^  rumänif^cr 
^erfunft  fei. 

Die  brüte  Denffc^rift  bcüanbelt  einen  Eintrag 
bes  rumäniid)en  'Jlnmcltsnerbanbes,  bie  3u= laffung  jüb!jd)er  iRcd)t6anmäIte  ein^uf^rönfen, 
roobei  f)erpnrgef)oben  mirb,  ta'^  eine  foldje  58e-- 
fdjränfung  bem  geltcnben  'J{c6)t  miberfprecben 
mürbe.  ^ 

Die  Antrittsrede  Roosdvelts 
5n  ber  Slntrittsrebe,  bie  ̂ räfibent  J^ranflin 

D.  Sloofeoelt  bei  ber  ilßiebcroereibtgung  »u 
feiner  ̂ roeiten  STmtsperiobe  als  'i^Jräfibcnt  ber 
9Sereinigten  Staaten  gef)altcn  f)at,  untcrftitd)  er 
burc^  einen  befonberen  ̂ ^affus  bie  ©Ieict)berfe*)ti= 

l 
k. 

Aufn.  Sonnenfeld. 

erabe  bie  (Memeinfcbaft,  für  n?c(d)e  er  mirft, 

Öaben  nict)l  bie  ̂ 13icufc()cn,  bcncn  feine  "iUrbeii 
gilt,  baö  .s^ericuöbebürfniö,  an  biefem  Xa(\c 
einige  9Sorte  beö  Donfcs  unb  bcr  greube  an 

i^n  }u  ridjten? ^c^  tue  eö  auc^  für  biete,  biete  anbere.  ̂ ix 
baben  un^  geiüife  nic^t  ucrabrcbet,  aber  leber, 
ber  Sie  fennt,  rtjirb  babei  beuten :  9hir  ein  gau'i 
fleiner,  befdjeibener  Tanf  ift  e«5,  ben  eine  gan3c 
Öcneration  junger  jübifcf)cr  iV^cnfc^cn  .^bncn 
abftatten  fann,  trenn  fie  biefen  2ag  im  (5Jeift 

mit  ."^bncn  Pcrbringt.  Denn  ha^,  \va4  Sie  bei btefeu  iüienfc^cu  unöergefetic^  mad^t,  tft,  bafe  Zie 

ßeörer  unb  ̂ örberer,  ??reunb  unb  GJönner,  93c* 
ratcr  unb  2tii^i  jugtcic^  finb.  Daß  Sie  l^ox' 
bitb  unb  Scifpiel  bafür  finb,  tric  unhjefenttidj 
im  Örunbc  ibeo(ogifcf)e  unb  organifatorifd)c 

©rcn^Itnien  im  ̂ ubcntum  finb,  "hjcnn  c^  um ba^  Öan^c  gebt. 

*'Man  fagt,  bafi  junge  9Jknfc^en  nicbt  bie 
größte  ̂ XJenfcf)enfenntni<3,  aber  ha^  Öefübf  für 
has  ©Ute,  Sct)öne  unb  steine  im  ̂ Jiebcnmcnfdicn 
liabcn.  Sic,  ̂ ocöbercbrtcr  .'ocrr  Dr.  öaüiner, 
empfangen  bie  böc^fte  ̂ l^crebrung  unb  Siebe  bon 
jungen  ^uben.  Sie  haben  jcbem  fungcn 
yjienfd)cn  gebotfen,  bcr  3u  ̂ bnen  fam.  Sic  finb 
e^,  ber  in  ben  leiten  entfdieibenben  unb 
fcb)t>erften  ̂ Xabren  jungen  jübifcbcn  Stubieren* 
ben  ha^  Stnbium  crmög(id)t  bot.  Sie  finb  e^, 

bcr  mit  jcbcm  GinKtncn"  bnd)ftäb(icf)  icbe  Sorge tcitt,  ber  —  )oie  unfer  grofeer  i'cl)rer  .<^^il(e(  — jebcm  inbibibuett  btift. 
^n  einer  3eit,  in  bcr  unfcr  fübrcnbcg 

9.TJenfc^enmateria(  immer  mcbr  ^ufammcn- 
fd)mit5t.  ift  eö  bcrubigenb,  in  Csbnen  eine 
fübrenbe  ̂ <erfön(id)fcit  be5  %keuBifd)cn  l'an^ bcöbcrbanbe^  iübifd)cr  Öcmeinbcn  ju  haben, 
bcr  fein  jübifdjc^  .s>  c  r  ̂   in  aUen  Gntfd)(nffcn 
fpred)en  läfet.  ??id)t  biefc  Uiiffen,  toefc^  uiabr* 
baft  fcelforgcrifcfie  Jätigfcit  Sie  in  biefem 
gröRten  i'anbcc^berbanb  bcö  <subcntum^3  in Dcutfd)Ianb  ausüben  unb  \vd&,i  t^nifcDlüffc  Sie 
allein  oft  für  bie  jübifd)e  23cbölfcrung  fnffen 
muffen.  9(ber  fo  groß  unb  beranttoortungv^boü 
^bre  ̂ Irbeit  fein  mag,  Sie  faffen  fie  nid)t  eng 
auf.  Die  Sorge  um  bie  mittleren  (^emcinben, um  bie  fleincren  (^cmcinbcn,  bie  Sie  tragen, 

Sic  tragen  unb  bannen  Sic  fo,  iuic  Sic  "bie 9?ötc  ̂ brcr  Stubenten  linbcrn.  Darum  ift  andi 
bter  ̂ ^bre  91rbcit  bon  91nerfcnnung  unb  Danf- 
barfeit  begleitet,  (^cnieften  Sie  al^  ein  berant= 
ibortlic^cr  ;Vübrcr  t>c&  l'anbeebcrbanbc^ 
^Idltnng  unb  2Bertfd)ätjung  in  allen  JRreifen. 
^adilicöe,  finge,  aufbaucnbc  9(rbcit  bon  einer 
Kulralcn  Stelle  an»  für  bie  (^efamtbeit  be^^ 
^subentums  5u  leiftcn:  ha^s  möge  Ts^nicn  audj 
njeitcrbin  noc^  biete  ."Xabrc  bcrgönnt  fein. moc[cn  Sie  aud)  heiter  in  ben  bcrfd)iebenften 
(brennen  ber  gröfjtcn  iübifd)en  CScmeinbc  in 
Dcutfd)lanb  ^bxi  rcid)c  iRcnntni«,  ,"^brc ;nrbcit^5fraft  unb  Erfahrung  in  ben  Dicnft  hei ^ubentumü  ftellen. 
_  M  toiü  unb  fann  nid)t  fdiilbcrn,  Wa^  fonft 
Äie  nod)  im  l'cben  »oirfen.  .'^d)  toollte  ̂ ^bncn nur  bie  (^mpfinbungen  bon  Sdjülern  unb Areunben  mitteilen,  benen  Sie  $?ebrer,  fvreunb 
unb  fHatgcber  finb  unb  bie  Sie  an  biefem  2:age 
grüßen  unb  aufrichtig  tüünfd)cn,  bafi  biefer  lag 
nur  ein  ̂ hibctag  bor  neuen  frudjtbaren,  ac= fegneten  91rbcit5ja^rcn  fei. 

3^r  Dr.  Josef  Klier sfeld. 

aexexd^n}  ̂ ^"  anläjslic^  bei  9?eujaörlfcftci  au§* 
iVririrt  i  *^"  ""^  i"  ̂ ^"  9(belsftanb  erbobenen o»i' XiC^fcitcn  in  Gnglanb  bcftnbcn  fid) 

oeorbnpf^^  3ubcn.  So  ift  ber  fonferbatibe  9(b* 

Sorb  tntt  ̂^'^  '^^*^^"^  äUic^ael  Samuel  jum 
hjorbcn  ̂ ^"^  9iange  eines  5Baron^  ernannt 
bil  19=>9  S^^  neuernanntc  £orb  trar  bon  1927 
big  19^7  l^i"«"3fcfretär  bc»  Sd)at}amtel,  1921 
hpf^mtniffr^^'^^"^^"^^^*)"*^'^  Setretär  bei  ̂ an= 
Imnbcl  ur^""^^  unb  aihnifter  für  Ueberfec- 
aiKb  bc-r  br^^  ̂ ^"  9atlge5eid)neten  befinbet  fitfi 
^}^i(irinfhi'f,iV  ̂ »r^cnt  vn- ^cn  iRubeftanb  bcrfc^to 

2)ab^«Ä^        «ritifcben  lUufeum^,    «ionct 

Z^y.^i  ̂ '^  ̂ ^"^  paläftincnfif(^c  ??cr)t)aW 

tungöbeam|o  %lcranber  Gpftcin  aulgcjcic^-. 

2,  •'-  L  '/Hlbertretcnbe  ̂ *oli5eifommiffar  bon 
ipaira,  Sta.ban  <sacob  (loben,  niurbe  (Sbrem 
mttglicb  b^^  Orbeng  beg  «ritif^  Empire.  Sfaoc 
Jtabinou,itfc^  mürbe  für  berborragenbe -iaprerrcit     bei    bcr    iöcförbcrung    cnglifc^ct 

^PL^'^Sr"  s^^  ̂ ^"^^  ̂ "  ̂ 4?aläftina  mit  bet ^ijebotac  i)cg  93ritifb  Crbcn  aulgeseit^nct.  Die 
^.^:!^/"^;^i^'*tärin  bcg  3S?cItbcrbanbcg  für  rcli^ gio»4ibera(cg  ^ubentum,  l'ili  ."o.  Won« 

y^.fl.H^'  ift  jum  Cfftjicr  Ht^  Crbcnö 
»ritiic^cn  Empire  ernannt  tborben. 

bog 

15.4; 

Nächste  Woche  im  Radio 
(S)    ==  .Srhallplattensendung. 

™|rAG,    5.    FEBRUAR:    VTarschau    (1339), 

(^ln\  1 T  '  ̂''^'''*''*^  ̂ ^"  Kaiman.  —  Beroniünster 

(54U),  lfc40  Lhr:  u.  a.  aus  »Sonimernachtslraum« 
von  Mel,dpi^,„hn.  —  Radio-Paris  (1648),  20  Uhr: 

"^°kJ  ̂ *'"*''''"ä""  ̂ ^>-  ~  Beromünster  (540), 

t\a  T  »Häuptling  Abendwind  .  Optrette  v*)n 
üfrenhii.h.  —  Lyon  (463),  21.30  Uhr:  Sinfonie- 

konzerlT  Dr.  Fritz  Zweig. 

. .  ,5^ JNABENÜ,  6.  FEBRUAR:  London  (342), 

o?  ?  it*''"-  "'  ̂ -  ̂ ^reisler.  —  M.-O.-trau  (270), 

21.05  Ujhr:  u.  a.  Oflfenbarh.  —  Radio-Paris  (1648), 
21.4o  TJT|^r:  u.  a.  Mendelssohn.  —  Schottlafid  (391), 

i\  \  [^^^'-  "•  3.  aus  >Soniniernaihtttrauni«  von 

Vj  ,  .*M*^o''"-  —  Budapest  (550),  22.05  Uhr:  u.  a, 
Hebrivjen-Ouv.  von  INIentlelssohn.  —  Luxemburg 

[j304i^  22.13  Uhr:  Ital.  Sinf.  von  Mendelssohn.  — H«Iy|-sum  (1875),  22.45  Uhr:  u.  a.  Offenbach, 

*^"»'Jsiein. 

SfwMAG.  7.  FEBRUAR:  Brüssel  (322), 

._^Uhr:  >infoni(!vonzert,  Mitw.:  Arthur  Rubin« 
*J*if»Klav.)  —  M.-U.Htrau  (270».  19.05  Uhr:  u.  a. >^  «berger.  —  Wien  (507),  19.10  Uhr:  Rita  Ge- 
o«"WMax  Hansen,  Paul  Morgan  (S).  —  Brüssel 

(^8^,  21  Uhr:  u.  a.  Mendelssohn.  —  Eiffelturm (206)^  21.30  Uhr:  u.  a.  Milhaud.  —  Budapest  (550), 21-3')  Uhr:   u.  a.  Kaiman,  Fall. 

^MONTAG,   8.    FEBRUAR:    Wien    (507),   16.05 

J^"h    Aus    Tonfilmen    von    Joseph    .Schmidt    (S); 

JJ-^.  Uhr:  u.  a.  Mendelssohn.  —  Straßburg  (349), 18. 5     Uhr:     u.    a.    Mendelssohn.     —    Radio-Paris 
<1<^,8).   18.43  Uhr:   u.  a.  Mendelssohn;   19.30  Uhr: 
"•  a.  Krei-Ier;  20  Uhr:  u.  a.  Meyerbeer.  —  Brunn 

J3>3),   20.40   Uhr:    u.   a.    Sonate    von   Milhaud,  — Warschau  (1339),  22.30  Uhr:  G.  Fiteiberg  dirigiert. 
•DIENSTAG.    9.    FEBRUAR:     Brüssel     (322),. 

1*  Uhr:  u.  a.  Kreisler.  —  Budapest  (550),  19  Uhr: 

J^^alman-Potp.    —    Radio-Paris     (1648),    19.30    und 

^^  Lhr:   u.  a.  Yeh.  Menuhin   (S).  —  Wien   (507), 1J.3'>  Uhr:  »Czarda-fürstin  <,  Operette  von  Kaiman. 
-V  Brüssel  (322),  20  Uhr:  Operette  von  Abraham: 
2jl  Uhr:  u.  a.  Ruv  Blas-Ouv, 
iiottens    (443),    21.15    Uhr: 

ftonegger. 
.     MITTWOCH,     10.     FEBRUAR:     Prag     (470), 
18.20  Uhr:  Vortrag  zuju  100.  Tode>ta?  von  Ludwig 
lörne.    —   Paris    (4.32).    19    Uhr:    Yeh.    Menuhin 

fcpielt  (S).  —  Brüssel  (484).  19.55  Uhr:  u.  a.  Ravel. 
t-  Monte  Ceneri  (237),  20.20  Uhr:  Dariu»  Milhaud 

[dirigiert  eigene  Werke. 

von  Mendelssohn.  — 
»König    David«    von 
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o4m  (Um.  AeMitUtäML, 
M  a  i  n  z  i  • 

Die  Zentralwohlfahrtsstelle 

^ie  3  c  n  t  r  a  Iiü  0  I)  If  a  b  r  t  i5  ft  c  U  c  bcr 
löraeütifd)cn  ^cü{^ioni?9emcinDc  l^iainj,  bic 
im  ̂ alm  1921  beflrünbet  itmrbe,  bat  il)rc  bicö  = 
jäbrigc  9Xn^fcbuB)i^unv^  abflcbaltcn,  in  bcr 
14  ̂ I^crcine  unb  Crganifationcn  bcrtrcteu 
trarcit.  Ter  ̂ 'ori'iücnbc,  ̂ acob  T  e  u  t  f  d) ,  bc^ 
ßrüfete  bie  Grfdjicnencn,  flob  einen  furzen  ibc-- 
lic^t  über  ben  C^ciamtbcreic^  bcr  2;ätiflfeit  unb 
banfle  bcm  (Mcmcinbcborflanb  foniic  aücn  'i^cr^ 
einen  foniobi  für  bie  finanzierten  Unter* 
ftü^unc^cn,  u>ic  für  bic  fci^cn»rcicbc  'lOhtarbeit, 
burcb  bic  fic  bet  ̂ entralmoblfabrt^iteUc  bie 
Turdbfülirnnp  ibrcr  9rrbeit  gefiebert  unb  er»  ' 
leicbtcrt  babcn.  Tann  ̂ ab  ̂ cxx  ''B  e  i  y  einen  • 5Bericf)t  über  bie  Slaffenfübrunfl,  ber  nac^  einer 
lurjen  9(uefprad)c  cinftimmi^  gcncbmiot  njurbc. 
Ter  ̂ l^orftanb,  ̂ acob  Teutfc^,  .H>ermann  ̂ McU 
liufl  unb  ̂ i^ernbarb  3öciö,  mürben  cinftimmi^^ 
hjicbcrfleüjäblt,  auf?erbcm  Ctto  *?(  b  r  a  b  a  ni  aU 
5?ertreter  hcü  ©cmeinbeborftanbc^. 

^m  JRabmcn  be^  S?ebrhaufe^  ber  rseraeltti* 
fcöcn  iHeliflionößcnicinben  für  ̂ Hiainj  unb  Um= 
Qcbnm  fprad)  "ii^rofcffor  2.  3^aönit?ft 
(.^eibe(berci)  über:  „9?eumoniMtnb  ^fiftta^e  im 

jübi)(^en  .^alenbcr''. 
^m  ."^übifcbcn  $lulturbunb  (\ah  5?ilbefm 

©uttmann  ('^^crlini  einen  iL'icbcrabcnb.  "^(m 
glüGcI  begleitete  Tr.  SSiU^  3atomon. 

E  I  b  i  n  g  : 

Der  neue  Haushaltsplan 

3n  ber  erften  Si^unq  bes  neuen  3dll}re5 
aurbe  naci)  einem  umfa}[enben  5Red)enifflaft&9 
bcricf)t  beö  ICorji^cnöcn  (Scora  Dc^sber^ius« 
^  a  1 1  5  p  I  a  n  in  ber  ootöeiqlagencn  Sorif  ein» 
[timmig  anaenommen.  2In  Steuern  iDerb«|t  njic 
bisber  erf)ooen:  40^^ro3cnt  ,uir  Ginfommcnfteuer, 
ßleicf)3eitifl  85  ̂ ^ro^cnt  jur  33ermöflen$)tculr  unb 
ba^u  ein  Äopf.qelb.  Der  33orfifecnbe  bcmjftc  in 
[einem  5Ql)rc5beri(^t,  ta^  im  3abrc  l^.seTaUein 
für  a^of)IfaI)rt  4344  m  (1935  4231  Jih  oer* 
ausgabt  iDurben,  lüährenb  ber  gan.^c  ftat  in 
ßinna^mc  unb  2Iusgaoe  mit  13  5a0  :/?)/  IbidiloB 
ane^r  als  3000  M  mu&ten  infolge  5tu5|ieibens 
jcbcr  Subocntion  jugcfct^t  roerben. 
|tt}cnbc  hexidjUU  über  ben  ganzen  Äo 
Sostalarbeit,  über  bie  f  u  I 
©emeinbcarbeit,  bie  oom  iRabbine 
[talteten  fiebrfuxie  für  Crmadjicne,  be 
ba-nb    uiuj.    iHepräjentantenüoriteber 

pr^f;i)d)cn     Spnagogenoei 
^Uenftein,  aus  ben  oorgctragenen  3a^cn  ergibt 
ftrfi,    ta'^    GIbing    ben    [tärfften    prAcntualen SHüdgang  unter  allen  (Scmcinben  Dilprcußcns 

^ot.  5?orite^er  Slatom  bcrid)tete  über  bie ?l<intcrhilfe.  ̂ ei  einer  Seelcn.^abl  oon  nur  180 
ftnb  r..")  "iperionen  oon  bcr  ÜBintcr^ilfe  p 
betreuen. 

^Tie  ITberora  Äabifcfia  oeranitaltete  am 
pritcn    ̂ abr^ittagc    i^rcs    langiäbrigcn    5ßor^ )it?enben  Safob  2^  e  t)  c  r  [  o  b  n  eine  ©cbcnffcier 
'an  leinemßrabe.  — 3n  ber  (5eneralöer[ammlung bcr  G;i}ett)ra  mürbe  bcr  jc^igc  33oriit^enbe  Slrt^ur 
3ßieri(^  cinftimmig  micbcrgcroäbit.  Cs  mürbe 

/  Ii"rt  •  ̂̂ ^  §cran^icf)ung  bcr  üiclcn  nic{)t  mcl)r  in I  eibmg  aniäffigen  5Ingcbörigen  33cr|torbcner  ;|u 
'  ocn  Äoitcn  ber  ©rabpflcgc  unb  ber  Unterhaltung bcs  5riebI)ofcs  bcfcbloffcn. 

5n  ber  jioniitiic^en  Ortsgruppe  rourbc 
Gbomiifba  3If[ar  58'icfnDat  in  einer  9KitgIicbcr* Dcrfammlung  gefeiert. 

Die  britte  Ä  u  1 1  u  r  b  u  n  b  ocranftoltung 
biefcs  SPinter  brachte  eine  2tuffüf)rung  bcr  jü^ 
bii(f}cn  Xourncebü^nc,  bie  aurf)  in  Tan^ig  unb 
Äönigsbcrg  goftierte.  Das  Scbaufpicl  »iSngc* 
borg"  oon  Äurt  ©octj  mar  ein  oollcr  Ccrfolg. 
Nürnberg: 

Amtsjubiläum 

9lm  1.  ??ebrnat  feierte  9labbiner  Tr.  .^eil= 
bronn  fein  25jäbrigeg  ̂ mtöinbilänm  a[§  mab- 
biner  ber  ftultnegemeinbe  9htrnberg.  Tr. 
.'öcilbronn,  bcr  ficb  megen  fctneS  ftet^  bitf^= bereiten  unb  toorncbmen  Si^efeng  in  ben 
njcitcften  Greifen  ber  öemeinbc  f)oben  9ln= 
febenö  erfreut,  Wax  Öegenftanb  jablrcic^er 
©brungen. 

^n  einem  Äonjert  In  ber  $<auptfbnagoge 
fang  bcr  e^emjo  SB tnatüer fdbe  ©bor  ani 
33crlin. 

5(n  5h)ei  auiberfauften  9rbenben  boten  eine 
StnjabI  einbeimtfc^er  ftünfticr  auggcaetc^ncte Tarbietungen. 

^m   JRabmen    feiner     Sebrborträgc   fprac^- 

^Rabbiner     Tr.      "     '  " ^tammbäter". 

Beut  hen  (O.-S.): 

Kundgebung  des  Keren  Hajessod 

Die  Sgnagogengemcinbe  nnt  bas  Drts= fomitce  besÄ.erenöiiciioö  Ratten  ̂ u  einer 
Äunbgcbung  cingclabcn,  in  ber  6cmeinbe= 
oorfit^enber  Slpot^cfcr  Äuna  unb  Dr.  3oa(f)im 
"i^rin^  einbringlic^  auf  bic  Slufgabcn  bcs 
Acren  ̂ aicffob  unb  auf  bic  STotmenbigfeit  ^in= 
micien,  bic  bemnäd)|t  in  bcr  ©cmeinbc  be= 
ginnenbc  Sammeloftion  ju  untcrftüt^cn.  — 
Die  Ortsgruppe  2?eut^cn  bcs  3«^ntralDerbanbcs 
iübiid)cr  ̂ anbmerfer  ))atte  ous  Slnlaß  bcs 
25iäbrigcn  Stiftungsfeftes  ju  einer  atabcmii^cn 
Scicr  cingclabcn. Leipzig: 

Aus  dem  Kulturbund 

Das  Drt^'Cftcr  ber  fübiftficn  Äufturbünbc 
unter  ©encralmufitöircftor  i>rofc)|or  Julius 
^^^  r  ü  ro  e  r  mußte  mit  3Uerfcn  oon  ajicnbclsjobn, 
2Ko3art  unb  ̂ Beet^ooen  in  ßeipjig  Grfolgc  m 
erzielen. 

Das  Sct}auipieIsGn|embIe  bcs  Äulturbunbcs 
Hamburg  biatiiU  unter  bcr  iRcgie  oon  f)ans 
^Bujbaum  „anenfc^cn  in  SCcifj"  heraus.  Die Hauptrolle  log  in  ben  |>änben  oon  (^rit? 
aj?  e  I  ct|  i  0  r  als  Dr.  J^crgufon  unb  2otte 
Dppen^eimcr  als  Goelpn  ijuöfon,  Sulius 
Äobler  als  Gbetarat  ̂ errins  unb  Äurt 
Stppel  als  3ntcrni[t. 
S  t  o  I  p  : 

Neuer  Rabbiner 

^  e  i  t  b  r  0  n  n     über     „Tie 

r   93or» 
lej  ber 
r  eile 

oeran* 
Äultur» 
i  er  [(^ 

CS    Dil» es      in 

Frankfurt  a.  d.  Oder: 

Konzert  Steinfeld-Aron 

3m  Äonjcrt  Sigbert  S  t  e  t  n  f  e  Ib=Dr.  SBilti 
Slron  borte  man  ein  Stimmaterial,  bas  ten 
oerroö^ntcitcn  ^^nfprüc^cn  gercc!)t  mirb,  einen 
Sänger,  ber  mit  ben  [par[am[ten  2KitteIn  um= 
^eht.  ,,Dag   .Programm    eu^^ielt.fiißbcr,   oan,. 
ocbumann,  Ccboorb  ̂ oi'iU  unb  äHaj  Äomalffi, iiimic  airtcn.  oon  93erbi,  VconcoDüUo,  ©iorbano 
unb  3lüffint,  bie  Stcinfelb  am  bcften  au  liegen 
icfieinen.  Dr.  Sl^illi  Slron  l}attc  es  übernommen, 
SteinfclD  am  :öarmonium  unb  ?^IügcI  ̂ u  be= 

gleiten  üni>  tat  bies  in  mei[tcrli(^er  "äUeiic. 

5ta(f)  ̂ en[ionicrung  oon  Dr.  3ofep^  be« 
auftragte  bic  ©cmeinbcDcrtrctung  in  Stolp 
Dr.  5  er  oft  mit  ber  ̂ Paljrnebmung  ber 
Ofunftionen  bcs  5iabbincrs  unb  gleic^jeitig  mit 
bcm  Äantorat. 

Krefeld: 

GrundstUckserwerb  der  Gemeinde 

33efanntüc^  battc  bie  ©emcinbcbcrnjaltung 
für  bic  bicicriei  ̂ eranftaltungcn  ber  ̂ ^ereine 
ein  0  r  u  n  b  ft  ü  cf  eriüorben.  SS^ic  berlautct, ift  nunmcbr  bie  bebörblic^e  ©cne^migung  für 
biefcn  Grnjcrb  erfolgt. 

Augsburg: 

Sondersciluliciasse  für  Juden 

Die  9?egTcrung  bcff^Iofe,  ̂ u  Dftern  eine 
3onbcrfIaffe  für  ̂ uben  an  bcr  Ceffcnfftcfien 
??btföfcbule  au  errichten,  gebrer  2  eb  t  bon  ber 
©artcnoaufcinlc  9(b(cm  n:»urbe  aU  Scftrer  be> 
rufen.  Tic  Öcmcinbe  t)at  tbm  ferner  ba^ 
S^antorat  übertragen. 

Wir  erfahren: 

am  8.  '^ebtii'M  feien  £el)icr  unb  Äantor 
fi.  §örmi§,  KaJ.i  cl,  [einen  75.  ©eburtstag. 

SBei  ber  Durchreift  bcr  erften  bcr  für  bie  neue 

£utin)ig  =  Xie^  =  Stf)uIe  in  Sagur  be» 
[timmte  ©ruppe  bcr  5ut^cnb=5lliia  bitten  fi(^  in 
9Ji  ü  n  (f|  e  n  am  Sa^nfteig  Ferren  bcs  33tünd)ener 
i<alaiitina=2lmt6,  Damen  In  9Hün(f)encr  SBt^o 
unb  Sungen  bcr  aWün^cner  jioniftijctien  iBünbc 3ur  Begrüßung  eingefunben. 

2lm  6.  5ebruar  begcl)t  Sßanla  fi  u  b  r  a  n  |  (^  t  ! 
in  £ct)öncbe(f  =  iBaD  Sal^Inten  ibren 
60.  ©eburtstag.  Sie  ücrtritt  feit  oielen  Sauren 
bas  SBobIfabrtsamt  bcr  jübifcben  ©emeinbe  in 
Berlin  in  bcr  Sßcrioaltung  bcs  i^cims.  in  ̂ at> 
Saljclmen. 

Die  Sportgruppe  bcs  „Sc^ilb"  inject 
(Cftfricslanb)'  ocranftaltctc  einen  „Suti^en 
Slbenb"  pgunften  bcr  iübi[cf)cn  21?interl)ilfe.    \^ 

2lus  2lnIaB  bcs  40iä^rigcn  5Bc|te^ens  ber 
2BuppertaIsiBarmer  Sqnagoge  fanb  ein 
^citgottesbienft  ftatt.  ©emcinbcooffitjcnbcr  9l.=2l. 
Drgler  unb  9lobbiner  Dr.  £uba[c^  hielten ainfpracticn. 

Sfn^abamcr  (Ärcis  Simburg/Öafin)  ftarb 
(^xau  aWaj  9?  c  u  b  a  u  5  ,  geb.  Uxontfjal,  im 
Stiter  oon  76  Sauren.  Die  3?cr[torbene  roar 
13  Safjre  erfte  93or[it^enbe  bcs  5sracliti[d)en 

5rai|cnDercins. er  Sübifc^e  Äulturbunb  ^ledling« 
e  n  bratbte  bas  Stbauipiel  „D  e  r  ̂   o  f  a  5" 
uffübrung.  —  cämtlitf)c  23ereinc  Dcranftal» 

^  eine  £f)ami|cf)a  21  i  fa  r  ̂ b'S  d)  ro  a  t» 5  ß  i  c  r  für  bie  jübijc^cn  S^ülcr  Dtctfling^auiens unb  ber  STa^bargemcinbcn  Dotteln,  Dorften, 
^»altern,  ̂ üls,  9JJarI  unb  SBaltrop. 

Das  5ßoritanbsmitgIieb  bcr  Synagogen« 

gcmeinbe  21  b  a  u  s  ,  9J?orit?  2ß  i  n  f  l  e  r ,  ift^  im 2llter  oon  72  Sauren  geftorben. 

T)tx  aSorfi^enbc  bcr  ©emeinbe  ßübing» 
Manien,  §ugo  Strauß,  feierte  feinen 
70.  ©eburtstag. 

25cr  93or|tcbcr  bcr  Äultusgcmcinbc  SR  a  i  n  * 
bein^cim,  ßubmig  SBernI)eimer  unb 

feine  ©attin,  begingen 'it)rc  [ilbcrnc  ̂ otbscit. 
5n  Ä  i  p  p  e  n  ̂  c  I  m  ift  aJTofes  DurTac^cr, 

ber  lange  Satire  9Ho^eI,  ißaalslefillo,  9J?it* 
begrünber  bcr  ©^cmra=Äabiitf)a  mar,  im  2lltcr non  84  Sabrcn  geftorben. 

5n  ajf  a  n  n  ̂  e  i  m  ftarb  im  2llter  oon 
81  Sauren  Oberlehrer  i.  91.  3  i  i"  m  e  r  n.. 

3n  STonnenmeier  [tarb  plöt^Iitb  Ober« 
legier  S  (bleich  er;  er  roirfte  bejonbers  in 
ben  ©emeinben  Sc^mie^eim,  Äippen^eim  unb iRoBnenmeier. 

Dr.  5  a  !  0  b  0  tD  i  ̂   fpra^  nox  ber  C.=9S.» Äulturarbeitsgcmcinfcbaft  in  ©leimig  über 

„aWärc^enitoffe  in  biblifiicr  3eit". 3n  ©leimig  unb  §inbenburg  oeran* 
\iamten  fürjlit^  bie  2Jl  a  f  f  a  b  i  grüppen  einen 

j^ilbrjörtraööabenb,  bei  tem  S'ibbr»  ©  0 1  b » 
tÄtbt  C^erimHPrat^.    .. 

3n  SR  a  1 1  b  0  r  fanb  ein  Äamcrabldjaftsabcnb bcri  Orts=  unb  Sportgruppe  bcs  SRcicbsbunbcs 
iütiic^er  Örontjolboten  [tatt. 

1  •      ■ 

Hoteis  und  Pensionen 
in   B  e  rl  i  n 

anl-Hoiei 
linlslr.  M  U-StiSi 

zwisdien  Bhf.  Zoo  u.  Charlottenbg. 
100  Betten  /  Haus  I.  Ranges,  mit  all. 
Komfort  /  Zimmer  von  RM  3.—  an 

Dauermieter  ab  RM  S9.—  p.  Monat, 
einschl.  flleB.  warm.  u.  kalt.  Wasser 

u.  Zentralhelsong 

Emil  Schneider 

Sanatorium  Lichterfelde 
Frau  cnapione  aoidstein 

für  innere  und  nerTöse  Kranke.  Erholungshedürf- 
tige.  Psycho-  und  Elektrotherapie.  Diät-,  Liege-, 
Mast-  und  Entziehungskuren.  Herrlicher  Park. 
Dauerheini.  MäUige  Preise.  Ant  stand,  im  Hause. 
Äntl.  Leitung :  Dr.  Knrt  Mandel,  Nervenarzt 
Bln.-Lichterfelda.  Jungternstieg  14,  Tel.  G  3  2020 

IBAIEIIIUEILEII SüdlicbstrrThprmalkurnrt  Deutsch!. 
Nurnoiei  Beiiewua 
Tel.  208.  /  Komf.,  Diät,  Ließre- 
terraase.  Pens.  RM  7.-  b.  8.- 

BrCSMP  ̂ ^^^^  Goldene  Gens 
Junkernstrage  27/29. 

Im  Mittelf  unkt  der  Stadt  ifelegen Moderner    Komfort. 
Ausstellungsräume \ 

Oliva^rpiatz-KumirsteniL-nahe 
>8r.Leerziiiimerl.Eiieo8ar> 

zum  1.  April  od.  früher  frei 
B«st»  V«rpfl«guno 

FamiiienheimSchwalbe 
••rlin,  Mommsenstr.  5S       C  1  0971 

Pension  H.  Simon 
ufelBer  Hirsch 

Tel.:   37996   fe.  D*^MlM.    COllenbUSOhStr. 

^ 

canimiainiM  nartis 
Inh  •"  Paul  Marcus 

DOSSELDORF.inariensir.a 
j^j^e  Königsallee 

Gut  gepflegt  Bj^e  vom  Fag  'An- erkannt gut?^*^"*e   /   Angenehmer 
Aufenthalt  /  ̂"^  Mittelpunkt  d.  Stadt 

Sanatorium 
Drirnst  Rosenberg 

BadNeuenahr 
Zuder  Magen 

Sanatorium  Dr.  Kohnslainin 
■  HQnigsieln  im  Taunus  ■ 
Nerven-  u.  Innere  Erkrankungen.  Oltftkuren 
Dr.  M.  Friedemann  Dr.  B.Spinak 

Dr.  H.  Weiss 
(früher  Bühlerhöhe) 

SS  Nürnberg  = 
Jüdisches  Famlllenkaffee 
0L6ABAfflBER6ER 

Lindenaststraße  21 

Spezialität: 
Karpfen  gebacicen  und  blau 

Fernsprecher   51225 

Pension  Stern 
Koriflratendamm  21 7,  Kike  FasanenstraSe 
Jl  Bismarck  tk)91.  Best.  Lage,  Komtortt.  m.  u.  ohne 
Verpfl.  f.  Passant,  u.  Uauermiot.  ev.  Leerz.  MäB.  Pr. 

Brandenburtflsche  Straße, 
nahe  Kurfarntendainin 

Gr.,  sonn.  Vorder-Leerzlmmer.  evtl.  für 
2  Personen,  i.  kultiviert.  Privathaushalt, 
m.  Voll-  oder  Teilverpflegung,  zum  1.  3. 
zu   vermieten.    Anfragen  J  6  05  91 

Cate-Resiaur.  jornersiraoe' Hannover 
Inh. :  Sigm.  Buxbaum  (früher  Maonheim) 

Die  feine  Gastit&tte  f.  das  jüdische  Publikum 

Exquisite  Küche  /  Gepflegte  Weine  /  Grenz- 
quell-Pilsner vom  Faß  /  Skat-  und  Schach- 

Gelegenheit  i.  separ.  Spielzimmer  /  Espresso- 
Caie  u.  gutes  Gebäck  J  Gemütlich.  Aufenthalt 

HAMBURGi 
Hotel  Amerika 
Spezialhaui  fCT  .■^"•'^°.",*^5''*'' 1  Minute  V.  Hair»^'»«*'"^?'  /  "«»"V 
diener  am  6ah'^°*  (  ?"2"1T''  ̂ }! 

allem  Komfort  •'"»*'•  ""•;»♦«* 

2.80,  mit  vo,'- P«"*'0"  '^5 

Bad  Hariliiiri^  ̂ 'Ua  Froli»lnn 
Ruhe  -  Erholung,  i^^J^  ̂ °T^^°^-^^^^^ 

Verpflegung.  Jede  ?iat  Flieg.  Wasser, 
Zentralheizg.  Frau  S*"-""«*  Cohn,  Rud.- Hudi-Strage  6a 

Telefon  913 

=  MANNHEIMS 
Aerzilidi.  Kur-  u.  Famlllenhelm 
Dr.  Lndwitf  Man?*    Nervenarzt 
Ruhige  Lage  b.  gr.  ParkanPö/-  Charlottenstr.  3a 
DaBararraBgamaM*-    Telefon  40560 

PEHSIOVIHUG 
manchen,  Mt^hiidenstr  13/2 
5  Min.  vom  Hauptbahn*«!  /  Tel.  54  «09 

Mod.,  behagl.  Zimmer,  fli'8.  kalt.  u.  warni. 

Wasser.  Miß.  Preise  Si]^" hl «"  »ich 
wohl  bei  uns!    OESt"***STER  HÜO 

i 

Nürnberg 
Resfanranf  Plaaf 

et7.  ti  ZnfnhrstraBe  6  ptr. 
tr.-B ahnhaltest  Plärrer  u.  Kulturverein 

uiiesbad8n?.<;ji.'':;u 
^  Haus  Damöaciitai 
r..-.S'^-'\^®^^?  H.ote.l-Pension  Beste  Lage b  1  a t k u c h e  unter  arztlicher  Leitung  /Liegekuren 
Prospekte    '         Inhaber  S.  Rata  in  oui  icz 

PALESTINE 
&  ORIENT  LLOYD 

QT  OBERHOF 800-1000  m TeL2i4  HOTEL,  BLUM 

siuNoari RotedUhlsir.  ic casistaneBiocn 
Erstkl.Kaffee-u.Speiserestaur./Logisnachw. 

IN    ZÜRICH 
wohnen  Sie  bequem,  komfortabel  und  preiswert 
m  herrli*  gelegener  Villa,  fließend  kaltes  u.  warmes 
Wasser  in  allen  Zimmern  —  Lift  -  5  Min.  v.  Haupt- bahnhof  —   Tram -Linie  6  u.  10  »  Telefon   20519 
Pension  Sternwarte,  Hochstr.  37 

  
P.  Rofhachlld 

Das  jsraeiilische  Emolungsheini"  in  MFRANn 
hat  seine  diesjährige  Wintersaison  lllknHIIU eröffnet OTALIEN) 

Harrachsdorf  -  Neuwelt 
R  i  e  s  e  n  g  e  b  i  r  g*e  C.  S.  R, Kurpension  Dr.  med.  E.Wei6 
für  Erholungsbedürftige  u.  Rekonvaleszenten 

Vornehmes  Haus  /  Diätkuren  /  Neuzeitlidi  eingeriditet 
In  b<i8onderem  Maße  für  Kinder  geeignet  /  Zeitgem.  Preise 

Heran 

Au f n a h m c »D t d i n g u n g e n  durch:  ■ 
.,Ca«a  Israelltlca  dl  »alute".  Merano  (Italien),  Via  ManfonL  6] 

Kurhaus  Dr.  Bcrmann 
Der  Frühling  beginnt  und  damit  die  beste   Kurzeit Kommen   Sie    ins    Kurhaus    Dr.    Bermann 

Alle  Diät-  und  Badekaren 
Angenehmster   Aufenthalt Erholsamste  Aasspannang 

^  Wiesbaden Kurhotei  Kronprinz 
RilMiies  Haus  mit 

MHPgtmlBtr  ThtmiaiDldtr-Anitgt. 
Jede  Diät/ Best« Verpflegung 

T«l.  2  7658 

HOTEL  SCHREIBER 
mit  Dependaneen  «Ingeborg»  und  «Ida» 

Splndiermühle  /  Riesengeb. 

Telefon  10' 

Bekannt  behaglldi,  geselliges  Haus  mit 
modernstem  Komfort.  Fliegend.  Wasser, 

Bäder,  Garagen  etc.  —  Pausdialpreise Verlangen  Sie  Prospekt! 

Sdiiffskarfen 
durdi 1 Sieitf rled  Sdiwarzsdilld 
STIITT6ART,HlllU|str.43A 

SanRemo 
Dr. med.  V    .  hein^  lVeun«ann (Sommer  in  Baden-Badsn) 

Casa  Berigo.      TeL  5739 

(Somm.:  Bad  Soden  a.T^)ll«M  aa^Ä-Ä 
praktiziert  im  Winter  in  Nflll  RFIflll 

Via  Vittor.  Emanuele  iVHII  IlLlllU (Inhalationen,   physik.  L^handL-Meth.) 

Pension  BMlai^ 

San  Renio Gut  gepfl.  Haus  i.  best.Laj|fc  i^egL  Komf. 
VorzügL  Wiener  Küdiej»g6.:Lire30.- 
(ca.  RM  4.—)  Bes. :  Max  J.  j^y  aus  Berlin 

IDintcraufentlioltlflB 

im  sonnigen  ^^S^ LEHZERHEIDE 
1500  m      «      Graub.  Sckwall 

Pension  Erna  Boilag 
Direkt  bei  d.  Sportpläiien.  Zimmer  m.  fließ.  Wass. 
u.  allem  KomL  bei  maß.  Preisen,  renomra.  Kö(±e 

IZÜRICH Pens.  Beau  Rivage  au  Lac 
Falkenstraße  4 
Herrlidi  am  See  u.  Theater  gelegen 
Aller  Komfort  /  Auf  Wunsdi  größere 

u.  kl.  Appartements Pension  7—12  Pres.    /   Tram  4  n.  10 

I 
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LIEN-ANI 
4.  Februar  1937 

r 

Hamburg 

V Empfang:    Hamhu 

SELMA  KRET  ZKU 
MAA  EBI5E 
^'  e  r  1  o  b  l  e Wiesbaden 

^str.  2, 1.,  Sonnabd.,  13.  Febr. 

r 

HANNA  GRÜNEBALM 
ALFRED  ERNST  EPSTEIN 

Verlobte 

NeuSirAen   Kr.  Ziegenhain  Frankfurt  a.  M. Nathania,  Tel  Aviv,  Adiad  Haamstr.  107 
1.  Februar  1937  . ^   —   y 

n-a 

V. 

ILSE  MÖLLER 
CARL  A.FLÖRSHEIM 

beehren  sich  ihre  s.  G.  w.  am  Sonntag,  dem 
26.  Sdiewat  5697/7.  Februar  1937,  13.30  Uhr,  in 
Hamburg,  Logenheim,  Oberstrage  140, 

stattfindende  Trauung  anzuzeigen. 

V. 

Statt  Karten! 

ILSE  GREILSAMER 
JOSEPH  OPPENHEIM        , 

Verlobte 

Freiburg  i.  B.  Frankfurt  a.  M. 
Friedrichstr.  31  Waldsdimidtstr.  30 

Empfang:  13.  und  H.Februar,  Freiburg  i.  B 

DINA   HEIDE 
SALLY  STERN 

Verlobte 

■
^
 

V 
Dortmund,  Poststr.  34         Winterswyk,  Stationsstraat  4 31.  Januar  1937  Amheim  Holl. 

KÜRT  SCHLOCHAUER 
ELSIE  SCHLOCHAUER 

geb.  Rosenblum Verheiratet 

Hamburg,  Moltkestr.  55,  6.  Februar  1937 

Tok^dlUMAMi^ 

r 

"
^
 

V. 

IHRE  FAMILIEXANZEIGE 

in  dieser  Normalgröge  25x71  mm 

KOSTET  RM.  1125 

Im  3«taeritif(^>cn  c^amilicnblatt 

erfo?)ren  3<»re  QJcrwanbfcn  unb 
93crannfcn  om  fc^ncOften  unb 

am  fl(t>crften  »on  oOcn  Creig» 

ntffcn    tn    3^>rcr   gamilie.   60 

UouM4^  Sie  üu&e^oc^  i 
iriemanben  t>et9effen  |u  ̂ aben. 

Mein  innigstgeliebter  Mann,  unser  guter  Vater 
und  Grogvater,  Herr 

Jakob  Nui^baum 
Oberlehrer  i.  R. wurde  uns  heute  plötzlich  und   unerwartet  durdi 

einen  sanften  Tod  entrissen. 

In  tiefster  Trauer: 

Mathilde  NuBbaum  geb.  Zollfrei 
Albert  Rosenfeld  u.  Frau  Karola  geb.  Nußbaum 
Hermann  Rosenfeld  u.  Frau  Anna  geb.  Nußbaum 

Neumarkt  i.  0,  Nürnberg,   Buenos-Aires,  25. 1. 1937 

Unser  lieber  Vater,  Schwiegervater,  Bruder,  Groß- vater und  Urgroßvater 

Jakob  Gessner 
ist  am  25.  Januar  1937  im  89.  Lebensjahre,  im  isr^- 
elitisdien  Alte^heim  in  Mainz,  friedlidi  entschlafen. 

Für  alle  Hinterbliebenen: 

Dr.  Hermann  Gessner  d.  Frau 
Herta  Samuel   geb.  Gessner 
Max  Samuel 

Nürnberg,  Rostode  i.  M.,  Steinach  a.  d.  Saale, 
Buenos  Aires,  London. 

EVI  W^EBER 
MAX  LINHARDT 

Verlobte 

Rutschbahn  8  Hamburg Kein  Empfang 
FInkelstr.  4 

r 

~
\
 

\, LOTHAR  METZ 
LOTTE  METZ  geb.  Kram  er 

Vermählte 

Köln,  Breibergstr.  6,  im  Februar  1937 
Trauung:     7.  Februar  1937,  12.00  Uhr,  Rheinlandloge, 

Köln,  Cäcilienstr.  18  22  i 

n 

r LOTTE  STERNBERG 
KURT  SPEIER 

Verlobte 

Herbom,  Dillstr.  2  Giessen,  Neustadt  7 7.  Februar  1937 

"
\
 

Statt  Karten! 

JULIUS  BRANN 
TRUDE  BRANN 
geb.  Katzenstein 

Hamburg,   Grindelallee  100  (Aron) 
Trauung:  n'a  Sonntag,  7.  Februar  (r-xin  ü3W  l'a), 

mittags  12.45  Uhr,  Neue  Dammtor-Synagoge 

Für  die  vielen  Beweise  liebevoller  Anteilnahme  beim 
Hinscheiden    unseres    lieben   Onkels    und    Schwagers 

Markus  Guimann 
sprechen  wir  auf    diesem  Wege  unseren  herzlichsten Dank  aus. 

Die  Hinterbliebenen 

Fürth  i.  B.,  London,  Berlin,  Polangen,  Haigerloch 

Nach  langem,  schwerem   Leiden  ist  mein  innigst- geliebter Mann,  unser  guter  Vater  u.  Schwiegervater 

Semmy  Sadis 
uns  aus  seinem  arbeitsreichen  Leben  im  Alter  von 53  Jahren  entrissen.    ,     .,     -.     .  i.  »,  • 

Lydia  Sachs  geb.  Meier 

Julius  Sachs Hermann  Bleiweiss  und  Fraa 

Inge  geb.  Sachs 
Ovena  Ovens 

Hamburg,  Eppendorferbaum  3,  31.  Januar  1937 

Am  30.  Januar  1937/19.  Sch'wat  5697  entschlief  sanft 
nach  langem  Leiden  unsere  geliebte  Mutter,  Schwie- 

germutter und  Großmutter 

Ccetrud  Katz 
geb.  Hellmann im  78.  Lebensjahre. 

In  tiefem  Sdimerz 
Leo  Katz  u.  Frau  geb.  Sadis 
Karl  Baral  u.  Frau  geb.  Katz 
David  Katz  u.  Frau  geb.  Spanier 
Dr.  Liepmann  Katz  u.  Frau  geb.  Gerson 
und  Enkelkinder 

Hamburg,  Flemingstr.^16,  Danzig  und  London 

Für  die  vielen  Beweise  aufriditiger  Teilnahme  beim Hinscheiden  unseres  lieben  Vaters  und  Großvaters, 
des  Kaufmanns 

Jacqaes  Biermann 
sagen  wir  hierdurch  unseren  herzlichsten  Dank. 

„,    ,.     ,  Die  trauernden  Hinterbliebenen 
Erfurt,  Weigenburger  Str.  10,  im  Januar  1937 

n 
u 

A  B.  NEUMANI^ 
rVr  PIANOS^RADIO 
J1  3716     Kurfürstendamm  205 

S^tÄft  Karten! 

JERIOU    OOTXSCUALIi: 

RÖSEL  GOTTSCHALK' GEB.  STRAUSS 

VERMÄHLTE 

^ 

,5>ö< 

V. 
Bodium,  Luisenstrage  15,  iJen  7.  Februar  1937 

Trauung:  Essen,  Dreilindenstraße  90 

Am  27.  Januar  starb  unerwartet  meine  liebe  Frau, 
unsere  geliebte  Mutter,  Schwiegermutter,  Schwägerin und  Schwester 

Hanne  Hersdiel 
Hamburg. 

geb.  Rosenberg 

In  tiefem  Schmerz:  Die  Hinterbliebenen 
Hermann  Herscfaei  u.  Kinder 

Am  22.  Januar  entschlief  sanft  nach  kurzem  Kranken- 
lager mein  geliebter  Mann,  unser  unvergeßlicher  boün, 

Schwiegersohn  und  Bruder 

Semi  Roos 
im  40.  Lebensjahre. 

Lichtenau/Kehl 

Im  Namen  der  Hinterbliebenen; 

Erna  Roos  geb.  Baum 
Familie  Mi(£ael  Roos 

Am  22.  Januar  entsdilief  nadi  kurzem  Krankenlager 
meine  geliebte  Frau,  unsere  gute  Mutter  und  Groß- 

mutter, Frau 

Anna  Dzlalowshi 
geb.  Ritter kurz  vor  Vollendung  ihres  84.  Lebensjahres. 

t  Im  Namen   aller  Hinterbliebenen 

1  Adolf  Dzlalowskl 
Rdtterdam,  SAietbaan  Laan  60,  den  31.  Januar  1937 

Heuta  verstarb  meine  so  innig  geliebte  Gattin 

1      Eva  Roberg 
\  geb.  Wolff 

im  Alier  von  45  Jahren. '.  Im  Namen   der  Angehörigen 

Hamburg,  30.  Januar  1937         Max  Roberg 

Unsere  liebe,  liebe  Schwester,  Schwägerin  und  Tante 
'  Frau  Ww. 

Upris  Griebmann ▼  geb.  Pfingst 

Th*   ?*w  sdimerzvollem   Leiden    sanft  entsdilafen. 

ihr  Let^Q  Tiyar  Liebe. 

I  Namens  der  Trauernden /  Alberi  Lewkonja 

Minder  jgn  26. 1.  1937 

Markenbestecke 
edit  Silber  u.  100  er  Silberauflage.  Kom- 
pletto  Silberkästen  spotibill!  Katalog  u. 
Off.  unverbindl.  Fromm,  Berlin-Charlot- 
tenbg.,  Lietzenseeufer  11,  J  3  3391.  Gew. 

Bevorzugt  die  Inserenten 
des  Famlllenblattest 

GOnthep  Namliurger 

n    Berlin-Charlottenburg  2 Hard«iii«rgstr.  19    /    C1  0232 

Anfertigunn  (einer  Herren- 
und  Damen-maBkleidung 

J  u  u>  e  I  e  n 
Gold   •    Silber    >    Besteck« 

stets  Gelegenheiten! 

Kellner 
Köln,  Kämmergasse  27 

Ihre  Xodiieil  Jhre  Jamillen'lestllMeit 
aar  bei  ) 

meufe"  Hugo  KäufiiianR ErttklMS.  AnifOhning  in  und  an^erm  Hause  ! 
RSume  Im  Haus  werden  nidit  beredinet 

Reslanranf  u.  SfadfKflche  nvs  u.Auf..d.)ad.Gem 
Berlin  W  62   /  KleUitira^e  14  /  B  5  5109 
Zimmer  mit  Toller   guter  Pension  frei 

GOLDMANN 
DRESDEN-ALTMARKT 

Das  Spezialhaus  für  Damenkleidung 

jHßmQ  Spornen  ! 

D.R.P.  ̂ ^^i^^^  AUSLP. 
erftM  0!?mim.  di£  ̂ ülle,  in  r^^ 

iuJt^^rld£iJcfle^  9brrin,. 
Gebea  Si£  uns  3hi^  genajoe  JlclKfli 

uAcLDIir'  Obemaß  onf 
Wü^  fencUaGhjnea  frankier  eine  iTuswoht] 
Olw  jede%j^inidytu:fik2ii co«Sfr 

«ttutani 
Gcgrünc^c^  7878 

iBeKi/v  SW 19  -Jßte  OofeofcRh?? 

AUSWANDERER! 
Sorgen  Sie 

bei  Ihrem  Fortgang  dafOr,  daß  Ihre 

BIBLIOTHEKEN 

soweit  Sie  sie  nicht  mit  sich  nehmen, 

in   wfirdige   Hände  gelangen! 

Verkaofen  oder  —  besser  —  stiften  Sie 

Ihre  jüdischen  n«  nicht  jüdischen  Bücher- 

bestände unserem  auswärtigen  jüdischen 

Erziehnngsinstitnt.  Sie  schenken 

damit  Freude  und  tun  damit  ein  gutes 

jüdisches  Werk!  y  Gefl.  Angebote  — 

möglichst  unter  Beifügung  von  Bücherver- 
zeichnissen —  erbeten  unter  G2433  an  das 

Israelitische  Familienblatt,  Berlin  SW  68 

J 

Philipp  Lachmann 
vereidigt.  Bucherrevisor 

jetzt: 

Berlin-Neu-Tempelhof 
Manfred-von-Ridithofen-Str.  13 
Anruft  F  6  Baerwald  9601 

Budiführung  -  Bilanz  -  Steuer 
Vergleidi  etc. 

$urtin'3ef(ft)itl(«,....<.[.. 
ernft9cogetr.?nP28m 

nos  Vy  12^3   — - 

Dntfar-  und  Tokayer-^elne Rhein-  und  Botweine,  sowie 
Spirtfnosen   empfehlt  preis^g,.^ W.  BERNHARD  bC 
gegr.  1869,  Berlin  C  25,  Memhfrdstr.  17 
Preisvereeichnis  kostenlos.  Tel.  72  4317 Vertreter  finden  lohnenden  Neber^g^jig^j, 

CHORinuin 
bsst.  Raslerpalver 
bei  J.  Hertbtrg.früh 
Mathilde    Destelier 

Nttrnberg-W 
Knanerstr.27.  Tel.60405 

ARKEN 
Ankauf -verkauf 
I' reisliste  f.  Sammler  gratis. 

Philipp  KosacKa  CO 
Benin  e  a.Burgttr.  13 

Ulupstuiaren erster  Qualität 

>/;!;ltäfe'n"  Rhein.  Kochwurst  •Rinderuiiirsichen 
Cerveiaiuiursi*  PiocKuiurst  i^^'obiaut Verlangen    Sie    Preisliste 

mkäd'er     SSlÜ   SChnOCK,   Rhßydl,  Hauptstr.  149 (je  SU  (hu    Rind-,    Kalb -Metzgerei  —  Wurstfabrikation 

®arant{e « 9lafier)>{nfef, 
fü^rcnb  ftanf  £5ualttät  \x\\\>  T>rei«. 
3u  bc§te()cn  burcfe  alle  clnfc^lägigen 

Jacögefcöäftc 

Ginse-Beck 
Berlin  NO  43, 

Neue  Köniqstr.  85 

Li6S6n  von  Stopfgäns.  "o  kg  RM  2,20 

Fr.  Günseschmaiz,  gar.  rein. in  2Vj-u.  4Vj-kg-Dosen,  Vj  kg  RM  2,20 

Lieferung  per  Nachnahme    —    E  3  0485 

Eine 

Bitte  an 

unsere 

Leser! 

Bevorzugen  Sie 

bei  Beatellun- 

gensteta  unsere 
Inserenten  und 
nehmen  Sie  auf 

das  »laraeliti- adle  PamÜien 

blatt«  Bezug  i 

Servelatw.  1,80  M 
Plockw.  1,80  „ 
Kodiw.  1,00  „ 
Gänsewurst  2,20 ., 

Jagdwurst  1.20,, Würstchen  1.20,, 
Braunschw.  1.30,, 

Leberwurst  O.W  „ 
Rauchfleisch  1,80,, 
Pakete  von  9  Pfd. 

anfang.,  Porto   und 

Verp.  frei 
Versand  nur  gegen 

Nadinahme 
J.  Löwenstern 
Herford    (West!) 
l-ieischerei  u.Wurstfabr. 

Bügelstrage  5 Telefon   38  81 

Bayreuther Prima 
Kochwürstdien 

k  Pfd.   1.20  Nk. Versand  gegen 

Nachnahme 
M.    GrOnebaum 

Bayreuth        . 
Schillerstraße  9  I 

von 

ZU  PESftjCH 

CamaiO-IcSflehifrei _      J     .   i  Tee 

von  »«cainaK**. 

Kaifee-eroBrasierei 
CaM  max  Josephs.  Bremen  2 Die  Herstellung  erfolgt  uw.  Aufsidit  des Bremer  Rabb.  Wlederver{j|„,er  gesucht 

la  prima  Rlngneisch Versand  jederzeit    Nachnahme. 

Verpadtung  j^ei 

A.  Abraliaint,  Dornun  I.  osüriesiand 

Unsere   seit  Jahrzehnten 
bewährten    Fabrikate: 

Jennil - 

bester  Ersatz  tttr  Fielsdibrfliie, Fleisch  ding  I 

ismapk-uiQpfel 
besonders  ausgiebig,  Minnich,  Parvc. 

maps-suppenuiOrze 
von      feinstem      Aroma,      hervorragender 
Würzlcraft   für    Milch-    und  Fleischküche. 

Jennil -Suppen 
kochfertig,   mit    und    ohne    Fleischeinlage 
werden  weiterhin  Ui  tfeB  altSeWMUl- 

ten   Qnalliatea    hergestellt    und    sind 
nach  Mrit  vor  in  den  einschlagigen 

Geschälten  erhältlich. 

Unter  Aufsicht  der  Israelitisch.  Religions- 
gesellschaft Frankfurt   a.    M.   hergestellt. 

S.  Thaimann  &  schuiab 
I  Frankfurt/M..  Hans-Handwerk-Str.  13 

Handsdinbc 

JUWELEN   GOLD   SILBER 
Bestecke  echt  Silber  u.  versilbert Trauring« 

Uhr«n 

Mustersendungen  sieJ^„ 

gern  zu  Diensten. Fr.Lavl.  Stattgart.n 

Urbanstr.  36&.  T.2:^o8 

' 

Hess 

La  ndui  u 

pa.  Dauerw 

■  «  kg      Rin 
Franko    inkl. 
Narhnahme.Alle 
Wurstsort.  auf Wiederverkä Sonderprei 

y   Stiefel  « üobeotorstr 

•^Sl 

1.60 

egen rigpn 

frage. 

er 
e 

assel 
e  1 

An-  und  Verkauf 

aus  Privatbesitz, 

stets    Gelegenheiten GB  II  4349 

Ich  kaufe  Gemälde 

(a't
ar  n.  naaerar  dswtache

r  n.  ausländ.  Maiat
ar 

Achenbach,  Baisch,  Bakker-Korff,  Braith,  Bürkel 

Buri,  Calame,  Corinth,  Dahl.  Defregeer,  Deiker' Diez,  Eysen,  Fagerlin,  Favretto,  Gebier,  Grütj- ner,  Gude,  Hackert,  Hayez,  Hodler,  Induno.lrolli 
Juö,  Kauffmann,  Kobell,  Kröner,  Kuhnert,  Lier Liebermann,  Mali,  Meldiers,  Menzel,  P.  Moder- 

sohn, Mühlig,  Noide,  Nono,  Palizzi,  Preyer 
L,  Richter,  Leopold  Robert,  Rebifs,  Schleidi! 
Schuch,  Sperl,  Spiöweg,Steffan,Th

oma,Trübner 

Uhde,  Vautier,  Volß,  Ziem,  Zügel,  ZumbusA.' 

A.Biumenpeicn."*'^""''*'''"'"^"^^^" 

^Schönebg.)  Ufer  57.  B  1 3033 

( 
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Protokoll  geben."  —  So  konnte  es  kommen,  daß  Brüder, 
wenn  sie  Familienhäupler  waren,  trotzdem  verschiedene 
Familiennamen  wählten. 

War  jemand  nicht  an  dem  Orte  wohnhaft,  wo  das  Auf- 
nahmeverzeichnis für  ihn  geführt  wurde,  so  konnte  er  vor 

der  städtischen  oder  Kreispolizeibehörde  seines  Wohnortes 

zu  Protokoll  ge])en,  wie  er  künftig  genannt  sein  wollte  und 
um  Einsendung  dieses  Protokolls  an  die  Behörde  bitten, 
die  für  ihn  das  Verzeichnis  führte.  Nur  mußte  er  dies  so 

rechtzeitig  bewirken,  daß  die  letztgenannte  Behörde  am 

24.  September  1812  in  den  Besitz  dieses  Protokolls  kam. 

Die  Spalten  16 — 25  waren  dann  für  diejenigen  Ver- 
änderungen bestimmt,  die  sich  in  der  Zeit  zwischen  24. 

März  und  24.  September  durch  Geburl,  Heirat,  Tod,  Aus- 
wanderung ergaben  und  die  hier  nach  Zu-  und  Abgang  ge- 

bucht werden  mußten.  Am  16.  Oktober  sollten  sodann  die 

Verzeichnisse  endgültig  abgeschlossen  werden  und  hatten 

mit  der  nächsten  Post  den  zuständigen  Regierungen  zuzu- 
gehen. Diese  hatten  bereits  sechs  Wochen  nach  Beginn  der 

Frist  ein  erstes  Exemplar  erhalten  und  mußten  nunmehr 
nach  dem  zweiten  das  erste  ergänzen  und  das  Duplikat  an 
die  Unterbehörden  zurücksenden.  Diese  bewahrten  sie 
nunmehr  auf. 

Man  kann  annehmen,  daß  durch  diese  Staatsbürger- 
rolle lückenlos  alle  damals  in  den  angeführten  preußischen 

Provinzen  wobnhaft  gewesenen  Juden  erfaßt  wurden.  Lag 

es  ja  doch  in  ihrem  eigenen  Interesse,  die  gestellten  Ter- 
mine innezuhalten.  Ks  bleibt  tief  bedauerlich,  daß  in  den 

125  Jahren,  die  seitdem  verflossen  sind,  nicht  sämtliche 
noch  vorhandenen  Siaatsbürgerrollen  von  der  jüdischen 

Forschung  erfaßt  und  gedruckt  worden  sind.  Wir  besäßen 
damit  ein  unvergleicliHches  Material  nicht  nur  für  die 
Fanlilienforschung,  sondern  auch  für  alle  die  vielfachen 
Fragen,  die  den  jüdischen  Historiker  von  heute  bewegen: 

Berufsgliederung,  Altersgliederung,  Geburtlichkeit,  Her- 
kunft usw.  Heute  ist  dieses  Versäumnis  schon  deswegen 

sehr  schwer  wieder  gutzumachen,  weil  manche  Gebiete,  in 

d"^tcn  »J lld L  n  "W n  ß  __rib;^rm  Edikt  verzeichne'  wurden, 
neute  nicht  mehr  zum  Deu;schen  Belcl 
schwierig  sein  dürfte,  dieses  Material  wissenschaftlich  zu 
erfassen. 

Aus  dem  Edikt  selbst  seien  noch  einige  Bestimmungen 

hervorgehoben,  die  für  das  Leben  der  Juden  im  19.  Jahr- 
hundert von  Bedeutung  waren.  Sie  waren  nunmehr  ver- 

pflichtet, ihre  Handelsbücher,  ihre  Verträge  und  Willens- 
erklärungen in  deutscher  oder  einer  anderen  lebendigen 

Sprache  abzufassen  und  sich  auch  bei  ihren  Namensunter- 
schriften deutscher  oder  lateinischer  Schriftzüge  zu  be- 

dienen. 

Freizügigkeit  wurde  ihnen  durch  den  §  10  in  vollem 
Umfange  gewährt,  sie  konnten  sich  sowohl  in  Städten  als 
auf  dem  platten  Lande  niederlassen. 

An  den  Erlaß  dieses  ICmanzipationsedikls  ließen  sich 
mancherlei  Betrachtungen  anknüpfen,  und  die  jüdische 

Geschichtsschreibung  hat  es  unter  den  verschiedensten  Ge- 
sichtspunkten gewertet.  Die  Zeit  dürfte  noch  nicht  gekom- 

men sein,  weil  wir  zu  der  ganzen  Epoche  noch  nichi  die 

notwendige  Distanz  gewonnen  haben,  um  zu  einem  ab- 
schließenden Urteil  zu  gelangen.  Mit  dem  Gefühl  tiefer 

Beschämung  sieht  man,  wenn  man  etwa  die  Staat.sbürger- 
rolle  einer  der  großen  jüdischen  Gemeinden  des  damaligen 
Preußen  durchl)lättert,  wieviele  inzwischen  dem  Glauben 
den  Bücken  gekehrt  haben,  dem  ihre  Väter  und  Vorväter 

unter  viel  schwierigeren  Umständen  unbedingte  Treue  be- 
wahrt hatten.  Grade  diese  Epoche,  in  der  das  Judentum 

in  Preußen  unter  äußerlich  recht  unbeschwerten  Umstän- 
den lebte,  war  die  einer  großen  innerjüdischen  Auflösung. 

Es  bedurfte  erst  in  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  auf- 

wühlender ICrlebnisse,  um  den  Willen  zum  Judentum  wie- 
der stärker  werden  zu  lassen. 

Auch  wenn  man  in  diesem  Edikt  vom  jüdischen  Ge- 
sichtspunkt her  heute  nicht  mehr  eine  Lösung  der  Juden- 

frage erblicken  kann,  so  bleibt  es  doch  in  positivem  wie 
negativem  Sinne  ein  überaus  wichtiges  Datum  jüdischer 
Geschichte,  und  deswegen  sollte  der  Tatsache  seines  Er- 

lasses vor   125  Jahren  gedacht  werden. 

Glückwunsch  an  Dr.  Galliner 

\ 

\ 

„Der  Landesverband  könnte  ja  Kraft  des  Rechtes  sei- 
ner nicht  mehr  zu  entbehrenden  und  nicht  mehr  fortzu- 

denkenden Arbeit,  durch  die  er  uns  alle  am  Leben  erhält, 

auch  eine  Macht  beanspruchen.  Er  könnte  ja  —  wer 
wollte  es  ihm  wehren?  —  das  von  ihm  betreute  Gebiet 

auch  durch  seine  „Funktionäre"  verwalten  und  regieren 
lassen.  . . .  Aber  er  hat  einen  anderen  Weg  gewählt.  F> 
verzichtet  auf  das  Recht  seiner  Macht.  Er  beruft  nicht 

F'unktionäre,  sondern  Rabbiner  zu  seinen  Vertrauensmän- 
nern .  .  .  Der  Rabbiner  ist  nicht  Kommissar  und  Füxekutor 

des  Landesverbandes;  er  ist  im  Gegenteil  Beamter,  Ange- 
stellter und  Arbeiter  jeder  einzelnen  seiner  kleinen  und 

kleinsten  Gemeinden.  Er  steht  und  lebt  in  der  Landschaft, 
vertraut  und  verbunden  mit  ihren  Eigenarten  und  Eigen- 

tümlichkeiten. Wir  hier  .  .  .  wissen  Dank  dafür,  daß  der 
Landesverband  nicht  der  Provinz  ihren  Verwaltungsbeam- 

ten, sondern  den  Gemeinden  ihren  Rabbiner  gewährt  und 

erhält.' 
Wenn    irgend    etwas,    so    verraten    diese   kürzlich    an- 

läßlich der  Gründung  eines  Bezirksrabbinats  gesprochenen 
Worte  den   Grund  für  die   große  Beliebtheit  und  Popula- 

rität des  Mannes,  der  im  Preußischen  Landesverband  jüdi- 
scher Gemeinden  unter  anderen  sehr  wichtigen  Dezernaten 

vor    allem   das    der    Bezirksrabbinate    verwaltet:     Rabbiner 
Dr.  Julius  Galliner.    Er  hat  am  3.  Februar  seinen  65.  Ge- 

burtstag   begangen,    und    wir    haben    sicherlich    in    seinem 
Sinne  gehandelt,   als  wir  in  der  Februar-Nummer  unseres 
Blattes  jeden    Hinweis    darauf    unterließen.      Der   Landes- 

verband  hat   es   sich   stets  als   Richtschnur    dienen   lassen, 
daß  die  Zeit,  in  der  wir  leben,  vor  allem  sachliche  Arbeit 
fordert.    Ja,   dies  Verhalten   ist  uns   manchmal   sogar  zum 
Vorwurf  gemacht    worden:     wir    hätten    die    Tugend  der 
Sachlichkeit  zu  weit  getrieben;     etwas  mehr  und  etwas  ge- 

räuschvollere Publizität,  so  ist  gesagt  worden,  würde  auch 
der  Arbeit  selbst  genützt  haben.    Wie  dem  auch  sei:  gerade 

Z,^  Galliner  ist  der  Mann,  der  sein  Leben  lang  seine  Per- 
sern hinteF  seme  Arbeit  gestellt 'll.U,  aUs  ̂ lliil^t^umi^JVlIlftnii 

Herzen,    mit    begnadetem   Wissen    und   Können,    ganz    nur 
Diener  am  Werk!    Wie  er  in  früheren  Jahren  —  und  das 
wird  unvergessen  bleiben  —  in  Berlin  bekannt  war  als  der 
jüdische  „Studentenvater",     so  ist  es    seit    seinem  Eintritt 
in    den    größeren    Wirkungsbereich    des    Landesverbandes 
seit    langem   schon   der   Vater   der  Bezirksrabbiner,   die   er 
—  einen  jeden  nach  Naturell   und  Eignung  —  für  das  zu 
besetzende  Amt  auswählt,  persönlich  ins  Amt  einführt  und 

durch  ständige  l'ühlungnahme   berät,  anregt  und   in   ihrer 
Arbeit  fördert.    Die  Tätigkeit  der  einzelnen  Bezirksrabbiner 
aber  wird  zum  Segen  für  unzählige  Menschen  und  Gemein- 

den, und  dieser  Umstand  ist  es,  der  dazu  geführt  h*l,  daß 
obwohl    wir    in    unseren    Spalten,    wie    gesagt,    absichtlich 
geschwiegen    hatten,    die    gesamte   jüdische    Oeffentlichkeit 
und  Presse  Dr.  Galliner  anläßlich  seines  Geburtstages  mit 
reichen    Ehrungen    bedacht    hat.    Wir    verzeichnen    diese 
Tatsache  mit  Freude  und  Genugtuung,  denn  der  so  Geehrte 
gehört  zu  den  engsten  Mitarbeitern  und  Spitzenpersönlich- 

keiten des  Landesverbandes.    Auch  die  Dezernate  für  Schul- 
angelegenheiten, für  Lehrerbezirke,  für  Lehrerbildung  und 

-fortbildung  werden  von  ihm  verwaltet  —  zum  Segen  für 
die   Lehrer   und   zum   Segen   für   die   Gemeinden   und   ihre 
Jugend.    Ueberhaupt  muß   man   wissen,   daß   Rabbiner  Dr. 
Galliner,    aus    dem    Lehrerstande    hervorgegangen,    immer 
mit   all   den   Dingen  verwachsen   war,   die   mit   Pädagogik, 
Seelsorge,    Menschenführung    zusammenhängen.     Als    Reli- 

gionsschulleiter   und    Gemeinderabbiner  in  Berlin  steht  er 
seit   Jahrzehnten   mitten   in   der   Praxis   dieser   Dinge,   und 
diese  Verbundenheit  mit  der  praktischen  Arbeit  ist  es,  die 
ihn  zum  idealsten  Verwaltungsbeamten  befähigt:   der  eben 
nicht  bürokratisch  verwaltet,  sondern  jede  der  vielfältigen 
Fragen,  die  an  ihn  herantreten  und  die  doch  letztlich  alle- 

samt  FVagen  von   und   für   Menschen  sind,   individuell  be- 
handelt.   Diese  seine  persönliche  Auffassung  findet  —  das 

zeigen   gerade   auch   die   eingangs   hier   zitierten   Worte   — 
ihren   glücklichsten  Niederschlag  beim   Ausbau   der  Rabbi- 
nats-   und  Lehrerbezirke  und  bei  der  gesamten  sachlichen 
Arbeit,   bei   der   Dr.   Galliner   jeder   Individualität   von   Ge- 

meinden und  Menschen  ihr  Recht  läßt.    Kein  Arbeitstag  ist 

\ 
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ihm  bei  diesem  Dienst  an  den  seiner  Fürsorge  anvertrauten 
Menschen  je  zu  lang  geworden,  oder  viehnehr:  kein  Tag 
war  ihm  je  hing  genug;  und  diejenigen,  die  ihn  aus  der 
Nähe  kennen,  wissen  es,  daß  es  keine  Stunde  gibt,  in  der 
er  nicht  mit  seinem  ganzen  Sinnen,  Sorgen  und  Tun  der 
Pflicht  angehört,  die  ihn  ein  ganz  seltenes  und,  man  darf 
es  sagen,  reiches  Leben  finden  ließ.  So  möchte  man  in 
bezug  auf  ihn  die  Antwort,  die  Ben  Soma  auf  die  Frage: 
„Wer  ist  reich?"  gegeben  hat,  abwandeln  und  antworten: 
Wer  vom  Leben  mit  Pflichten  begnadet  wurde.  Möchte 
es  dem  verehrten  Jubilar  noch  auf  lange  vergönnt  sein, 
seinen  schweren  Pflichten  anzugehören  —  zur  inneren  Be- 

friedigung für  ihn  selbst  und   zum   Segen   für  viele! 

Spinozas  Bildhauer 
Von  Leo    Hirsch. 

Wie   sah  Spinoza    aus?    Es   ist   bezeichnend,   daß   wir 
das  nicht  wissen.    Es  gibt  verschiedene  Bilder  des  größten 
jüdischen    Philosophen,    sie    widersprechen    einander,    und 
wenn  man  sie  alle  genau  betrachtet,  so  weiß  man  eben  nur, 
daß     sie     einander     widersprechend    unähnlich    sind,     und 
nicht,    wie   Spinoza   wirklich    aussah.      Den    Forschern    ist 
es   gelungen   festzustellen,    daß    das    eine    und    das   andere 
Porträt    aus    dem   einen    und    dem    anderen   Grunde    nicht 
gelten  könne,   und  was  sie  übrig  lassen,  ist  ein  Mann  von 
mittlerer  Statur  und  dunkler  Hautfarbe  im  Kostüm  seiner 
Zeit  und   seines  Landes,  ein  Gesicht  mit  nicht   unschönen, 
regelmäßigen  Zügen,    langen   schwarzen   Augenbrauen    und 
schwarzen    Haaren,    dazu    einer   Nase,    die    vielleicht,   aber 
hierüber   waren   wohl   die   Maler  nicht  einer  Meinung,   ein 
wenig  lang  war.    Wollten  wir  alle   Versionen,  die  sich  aus 
den  Bildern,  den  Zweifeln  daran,  den  Beschreibungen  und 
den  Meinungen   daiiiht'r   ergeben,   auch   nur  ungefähr   dar- 

stellen, so  ergäbe  sich   leicht   ein   kleiner  Wälzer   über   die 
Auffassungen   von   Spinozas   Äußerem,   und   tatsächlich    isl 

ein  solches,  (len_ii€^eiisJiLluLiUtfi^!f.'n.v  Q^S^JHf»^?»/?^  vV^l^ 
bereits  vorhanden;    aber  was  besagt  das  für  uns  und  was 
besagt  das  lür  Spinoza?    Wenn  es  erlaubt  ist,  einer  ketzer- 

haften Meinung  Ausdruck  zu  geben,  so  hat  Spinoza  ganz 
genau  so  ausgesehen,  wie  jeder  von  uns  ihn  sich  vorstellt. 
Und  da  er  selbst  keine  Gelegenheit  mehr  hat,  eines  Tages 
leibhaftig     vor     uns     zu     erscheinen,     ist     keines     unserer 
Spinoza-Bilder  zu  entkräften. 

Zur  Zeit  unserer  Eltern  gab  es  einen  weltberühmten 
russischen,  in  Wirklichkeit  jüdischen  Bildhauer,  der  unter 
anderem  auch  einen  Spinoza  schuf,  und  da  wir  schon  bei 
Ketzermeinungen  sind,  darf  man  vielleicht  behaupten,  daß 
Mark  Antokolskis  Spinozabildnis  vielleicht  das  echteste  ist, 
obwohl  es  den  anerkanntesten  Porträts  nicht  entspricht. 
Es  hat  vor  allem  die  helle  Reinheit  des  steinernen  Stoffes, 
die  ergreifend  menschliche  Linie  der  gelassen  leidenden 
und  in  sich  hinein  sinnenden  Denkerhaltung  und  doch  den 
erhaben  göttlichen  Schimmer  der  Idee.  Da  sitzt  Spinoza, 
den  Kopf  leicht  vorgebeugt,  kein  Titan,  doch  auch  kein 
nur  müder,  nur  armer  Jude,  der  Tod,  der  hier  schon  mit 
in  den  Stein  eingegangen  ist,  hält  noch  den  Atem  an  vor 
diesem  inneren  Leben,  er  lebt  es  mit,  die  Todesidee  ist 
hier  ein  Zug  in  Spinozas  Leben,  wie  sie  es  immer  auch  in 
Antokolskis  Leben  war,  und  die  seltsame,  bis  zur  Körper- 
losigkeit  und  Durchsichtigkeit  getriebene  Magerkeit  des 
steinernen  Körpers  in  der  Seitenansicht  steht  in  faszinie- 

rendstem Widerspruch  zu  dem  hohen,  klaren,  unbeschreib- 
lich harmonisch  sinnenden  und  sinnvollen  Spiel  der  Ge- 

danken, die  Antokolskis  Kunst  Spinoza  auf  das  Antlitz 
gezaubert  hat.  Es  ist  das  Gesicht  weder  eines  stolz  den- 

kenden sephardischen  Juden,  wie  Spinoza  es  war,  noch 
eines  vergrübelten,  leidenschaftlich  geistigen,  russischen 
Juden,  wie  Antokolski  es  war,  sondern  das  Antlitz  Spino- 

zas, von  dem  nur  der  Geist  noch  lebt  und  sich  hier  einen 
neuen  Körper,  ein  neues  Gesicht  gebaut  hat. 

Hätte  Antokolski  nichts  als  diesen  Spinoza  geschaffen, 
so   verdiente  er  dennoch,  unvergessen  zu  bleiben,   er   warj 
aber   überhaupt   einer   der   edelsten   russischen   Juden   um 
Künstler  aller  Zeiten.    Er  stammte  aus  Antokol  bei  WilnaJ 

sein  Vater,  der  Schankwirt  war,  und  jedermann  im   Hause 
mißhandelte    den   Jungen,   der    zu    keinem    Beruf  als   zum 
Laufburschen   taugte  und  aus   der  Lehre   bei   einem   Posa- 

mentierer    genommen      werden    mußte.      Ein     „Schlimm- 
Maselnik",   ein    Schlemihl,    hin    und    hergestoßen,   hatte   er 
nur   einen   Trost,   er    schnitzte     nachts,     einsam,   niemand 
durfte    es    merken,    Figürchen   aus    Holz,    und    wenn    diese 
seine   „Narreteien"    ruchbar    wurdiMi,    gab     es     Hohn    und 
Spott   und   Prügel.     Nur   ein    Mensch,   ein    Feldmesser  und 
Quartalssäufer,  ermutigte  den  Jungen:  Du  bist  ein  Künstler, 
und  eines  Tages  ging  der  junge  Mark  zur  Frau  des  Wilnaer 
Gouverneurs   Nasimoff,    zeigte    ihr   seine    Figuren,   und   sie 
redete  mit  seinem  Vater,  gab  ihm  eine  Empfehlung  an  eine 
Hofdame   und   ein  paar  Rubel  mit   und   schickte^  ihn  nach 
Petersburg.    Die    Hofdame    war    gerade    in    der  Sommer- 

frische,   er  mußte  Monate   lang    sich    recht    und  schlecht 
durchhungern,  dann  empfahl  sie  ihn  weiter,  und  der  junge 
Antokolski    wurde   Akademie-Schüler.     Sein    erster    Erfolg 
war   das   Relief   eines  jüdischen  Schneiders  auf  Holz,  wie 
er   die   Nadel    einfädelt,    es   brachte    ihm    100    Rubel,     eine 
silberne  Medaille  und  eine  unbändige  Freude.    Denn  bisher 
hatte  er  von  einem  Stipendium  von   10  Rubeln  monatlich 
gelebt,    dessen    Spender    der    Baron    Günzburg    war;      der 
zwanzigjährige  Antokolski  hatte  den  Baron  aus  Mangel  an 
geeigneten     Instrumenten     mit     einem    Nagel     auf    einem 
Stückchen  Elfenbein  meisterlich  porträtisiert.    1865  bekam 
er  für  eine  b^lfenbeinstatuette  eines  Geizhalses  ein  kaiser- 

liches   Stipendium   von    29    Rubeln    monatlich,    worauf    er 
sofort   zu    Gunsten    Bedürftigerer    auf    das    Günzburgsche 
Stipendium  verzichtete. 

Das   Ungewöhnliche,    für    die    Bildhauerei    überhaupt 
Revolutionäre    an     diesen     und     anderen     Jugendarbeiten 
Antokolskis  war  nicht  nur,  daß  er  zum  ersten  Mal  in  der 
Kunst  jüdische  Menschen  und  Gegenstände  darstellte,  son- 
kdern   vor   allem    die   Art   seiner   Darstellung.    Bisher    hatte 
jman  die  Staffagen  der  Bildnisse  allegoristisch   gewählt,  er ^ab    realistisch    die    wirklichen    Gerätschafliu.     Und    doch 
[war  er  nie  Realist  in  dem  Sirue,  daß  er  nur  die  Wirklich- 

Antokolskis  Spinoza-Skulptur  Fot.  Sonnenfaid 

keil  wiedergab;  die  Idee  war  ihm  entscheidend,  und  sein 
Spmoza  zeugt  am  deutlichsten  dafür.  Er  schuf  ganze 
Szenen  in  und  mit  den  Räumen  ihrer  „Handlung",  „mit großer  Tiefend.mension  und  Perspektive,  mit  Dielen  und 
Wanden  und  Decken,  darin  die  wirkenden  Personen"  so 
seine  „Streitenden  Talmudisten",  so  die  berühmte  „Inqui- sition .worin  die  Marranen  im  Keller  den  Seder  abhalten, plötzlich  verraten,  entsetzt  aufspringen,  das  Tischtuch  von 
der  lafel  Geschirr  und  Bücher  zu  Boden  gerissen  Stühle 
umgeworfen  werden,  Männer  sich  in  den  Winkel  drängen 
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lAtwa  *J««fIttt(»urö,  ber  i^öter  unferos  etfttflen  unb  tötijen 
yJiitQliCi^CiS  o-vii»  '^i'-M'-^  -'pt'ffnii^»",  fdjieö  am  2.  gcbrimr  au?  ivm 
Vebcn.  (St-onj  aJiocflcnbnrö,  t>cr  aiid)  für  bie  aieftvebuiiöCJi  unf»rer 
isiiMueinbü  mct)rfiitlj  fein  ä»ttrefje  betunoete,  Ijat  fiii)  im  jübifi)eu 
VeDeii  m  mutiger  i<ortämpfi-r  öeö  beiitfdjeu  ̂ ubeiitiimg  öeöemin.r 
bni  iUH-fedjtcru  aiDni)tijdjer  i^Deoloöien  Ijerüürgctnn.  8cinc  llnlirtr' 
inufint  iiuD  feine  (i-ntidjlu{3truft  [idjeru  iljm  ein  Daufbnreä  (dcDcitun 
Hei  nUeii,  &ie  im  jübifdj=volitiidjcn  X.'eben  mirfen. 

«0.   l^kDurti^tad:   ^KadUincir  ^t*  ̂ itlluo  <daUincr,  Der 
burd)  jeiu  üffeucö  mib  mutiöeö  (Eintreten  für  fürtidjrittlid)cs5  ̂ ut^n» 
tum  mib  &urdj  jeiu  aefniuteij  Jiüirtcn  3um  eegen  öeg  öeutfcljen  Sut^»- 
tum«  befiiniit  ijt  unt»  nudj  bei  öeii  Dcr)djic6eu|ttn  lf)eIeocnt)citcii  jinu 
'i'critnuöuiä  für  ̂ ie  ̂ n-cdjtiöuiig  unfcrer  iöcitrcbungcu  uiiö  jein 
jnterefjc  für  uufere  ̂ 'eiitungeit  ouf  iübiidj^religibfem  (^bicto  <  e« 
riijibete,  beging  am  3.  t}ebrunr  jdncn  (».  (v)eburtÖtag.  Xer  UJur  ,iö 
unfcrer  (^)cmcin^e  naljm  öiefen  lag  3um  3(nla&,  um  4  rn 
:rr.  L?)aUincr  beu  Xnnt  für  fein  fegengreid)e§  äBirfen  unb  bic  c3= 
Ud)ftcn  (31nrtiuünfd)e  für  feine   fünftige  liitigfeit  au^a"lprcdjen. 

'^cn  70.  <^(»urt0tad  feiert  in  förperlidjcr  unb  geiftigcr  ?^  l)c iyrnu  i»inrtl)a  \n1l3,  liwittin  beö  ber|türbencn  laugiiUjrigen  or* 
|it?euben  luiferer  •Keprüfentontenberfummlung  (^I)eimrat  ̂ x   Jö«  \m 

Ar.  Ä  n  r  I  :}{  0  f  c  n  t  f)  u  l  unb  3)r.  (v  nii  l  (S  0 1)  n  biöfutie-  ten 
nm  8.  g-cbruar  über  bie  Jorm  im  rcligiöfcn  2c b  i\. 
äüäljrtnb  3)r.  Üto fentljnl  betonte,  bü^  er  feineu  £'ebcn§u)cg  wn  bcr 
Drtlpöojie  unb  ber  Ü^inbung  burdj  il)r  G-'^rineumcrf  aum  \iibcral.iö' 
mu8  unb  ber  ̂ reiljcit  beS  eijmbolg  genommen  l)abc,  erzählte 
Jr.  (£ol)n  Don  bem  cntgegengefctjtcn  Söcg  feiner  rcligiöfen  önnuicf- 
ümg.  2r.  JJtofentlinl  fü^rtt  aus,  bo&  iiibcrQli«mu§  unb  9tcforir  bie 
<yormcn  uidjt  cinfadj  negieren,  j^ubentnm  fei  eine  ctl)ifd)  fuub  rtc 
yieltgion.  S^er  .Üibcraliämu^  l)obe  bie  ilVbeutnng  ber  »formen  1  ur 
bü  nnerfenneu  fönnen,  mo  fic  fid)  mit  bem  i»-ncren  (5i(Kin(t  ̂ •'  mi. 

^,.  i'ti  j.uiju/..».4;(c  öcficge  cie  Qietüt)r,  Oa^  bie  formen  ;2elbft.  ecf 
iivcrbcn,  wie  oud)  fi)mbolifd)c  formen  leiri)t  ber  (Öcfn{)r  unterli'e.  '»' 3um  9iitnä  311  crftarrcn.  2ng  religiöfe  XJe()en  muffe  in  Ucbcr  t«' 
fttnunuug  bleiben  mit  ber  Seit,  in  ber  luir  leben.  ?(ud)  im  3Ki  ]^' 
alter  Ij.ibc  eine  (Jntuitcflung  ftattgefunben  unb  [k  fct)lc  felbft  n  \i^' 
meuu  nudj  in  böUig  un^itreidjenbom  Ma^c,  in  ber  ilieuortlioboric  -eS 
li».  3al)rl)unbcrt8. 

(H)onci>Mcnftc  imfcrcr  <dcmcin»c  ttt  aüncmcUtcn  |«Mfd|  " 

i'ludj  in  bcn  bcrgaugenen  äöodjeu  fiub  lum  unferer  l^meinbe  lüii'^er 
in  jübifdjen  ii^Dl)lfal)rtöanftQlten  ©Dttevsbienftc  nndj  unferer  ;^itu'-9i«^ 
unter  il>ermenbung    imfcreö  Sc^aaplattcmucrfc^j  bernnftnltet   mor^"- 

Vlm  (}rcitag,  bem  S.  Snnnar,  fonb  in  ber  3  ü  b  i  f  dj  e  n  Ö  l  i  n  b  1 " » ' 
a  n  ft  a  ( t  i  n  e  t  e  g  I  i  ̂  ein  ©otteSbieuft  ftatt,  bei  bem  <icrr  Sr.  S^'^O'fi 
bie  ̂4>robigt  r)ielt.  ßr  legte  feinen  ?luefül)rnngcn  bie  Söorte  augrunbe.  ̂ ie 
bem  .%.  ̂4>fiilm  entnommen  ftnb  unb  in  bem  „3tiUen  (Scbef  unj-^''^'^-" XHbenbiiturflie  Vlufnnl)me  gcfunben  I)Qbcu:  „Xcnn  bei  bir,  0  ̂ err,  ift  Öer 
ijuou  bes  iJcbcui^,  in  beinern  ;^id)te  fdjauen  wir  Öidjt."  3^iefe'Äk"^^e, bie  fo  id)lidjt  unb  einfad)  flingen  unb  bodj  fo  oielfngeub  unb  ''ef* 
iireifeub  fiub,  fdjliofjeu,  mie  2)r.  ̂ jelffi  au§fül)rte,  bie  tieffteu  %^n^' ber  ̂ Kcligion  unb  il)r  letUeg  ̂ icl  in  fidj. 

"iUn  ö-rcitag,  bem  •J2.  :;\unuur,  Ijielt  in  einem  ®otte§bieuft  im  ̂ U  t  c  ̂ ^' 
l)  e  i  m  b  c  r  3  ü  b  i  f  d]  e  n  (5  e  m  e  i  n  b  e  i  n  i!3  c  r  I  i  n  =  3  d)  m  ü  r  g  " »  " 
b  0  r  f,  bem  gleidjfaUä  bic  ?lbenbliturgie  unferer  ©cmcinbc  ̂ ngrunbe  ̂ "iV 
iX'rr  Xr.  Scl)mann  bie  ̂ H-ebigt.  Sein  Ifjema  lautete  entfpredjenb  f'em befonberni  6I)rtrnfter  biefeS  SabbatS:  „Ser  Saug  be§  2nbbnt§  unb  ̂ er 
cabbat  be§  C^efauöes."  ü^om  i^orftaub  ber  .^lübifdjen  ©emc'"^*-' 
nioljnteu  ̂ nv  2)coriti  9i'Dfenlljal  unb  C^'rr  5:ireftor  Sr.  ?(lcjrt"^er 
bicfem  ̂ vreitagaßenb^otte&bienft  bei,  au  bem  nufun-  ben  einmofjnern  ̂ e§ 
\:^einu^^,  bie  fnft  ooU,Vil)Iig  crfd]ieucn  unircu,  and)  'Jlubftctjtigc  anV  ̂ er benadjbnrten  iS^c^cnb  gefoiumeu  unuvn.  :rer  5)or|tnnb  unfcrer  ®e= 
uieiube  mar  burdj  bie  .^lerren  X?üdjmauu-^JJ{offe  uub  3:ireftor  «it  W^ oertretcn, 

^m  *ilt  r  t  e  r  §  I)  e  i  m  ber  93  e  r  I  i  n  e  r  Sogen  11.  D.  iö.  18.  wr» 
anftnitcteu  loir  einen  ©ottegbicuft  in  ben  ?lbcubftunben'  ̂ e§ m.  '^aumx,  bei  bem  ̂ -)err  3:r.  9iofeutI)al  bic  qjrebigt  l'cit. 
^x'rr  S)r.  »iofcntljat  warf  bie  ̂ l^rage  auf,  weldjeS  ber  5"'" 
bi^  ̂ ^ritiDcrbeng  fei  uub  ob  9(ltfetn  ein  llnglücf  bebcutc.  :?  »efet 
irrigen  ?luffaffuug  fe^ite  er  bie  CrrfenutniS  entgegen:  SHtiücrbcn  bci-eutct 
(vrfaljrnng  I)aben  unb  mi8  ber  erfal^rung  ?lböcnnrtl)eit  "«^ 
Veben8fid)erl)ett  geiuinnen.  Sobann  Reifet  JUtioerben  f  t  d)  b  c  f  d)  c  i  ̂  e  u 
fi)nncn  unb  borum  fid^  öbftnbcn  mit  bem  Unabönberüdiep  ̂ eS 
3d)irffak^.  gnblic^  bebentet  ?ritfein  ̂ ur  JHuI)c  fo  mm  cu  un^'  »" 
Vebenif()eitorfeit  ben  On^)a(t  be^j  Xafciu^  uod)  einmal  burd)(cbcn 

J^tefe  ®otte§bienfte  mürben,  wie  öuiS  3oI)Ireid)cn  'Äeu^rungcn  ber 
^eiminfaffen  l)eroorgcl)t,  t»on  biefen  mit  banfbarer  '^utcilnat)me  ali 
eine  ̂ tunbe  ioal)rf)aft  religiöfcrVlnbadjt  begrüfjt,  unb  nllfeitig  mürbe  ber 

ÜÜunfdj  nad)  einer  )iiMcberl)olung  berartiger  lSütteöbien|ie  laut.  3ln'  ben (Sotle^bieniten  nal)men  aud)  ̂ Jitgltcber  ber  ̂ luftaUsfuratoricn  unb  i>er» 
lOültungömitglicber  uub  greunbe  unferer  (SenuMUbe  teil.  5;nö  bnrdi 

j^errn  X.'ac^maun=a)ioffe  gefdjüffene  cdjüUplattenmerf  unferer  Xjiturgio 
ermieö  fidj  bei  biefen  (Gelegenheiten  nig  befonberä  fegcn^reid). 

®8  ift  betrüblidj,  bnfj  uon  jioniitifdjer  3cite  audj  ber  oorftefjcnb 
cru)öt)nte  ©otteäbienft  im  3Uter§l)eim  in  Sdjmargenborf  nod)  5um 

'•Inlaf}  parteipolitifdjcr  3)iölnffionen  gemadjt  loorbeu  ift.  isin  neuerbing? 
erfd)einenbcä  aioniitifdjcg  :^intt,  beffen  Ion  unb  'ülrt  un§  eine  fadjlid)e 
Vlu<>etuanberfel?uuö  nnmöglid)  madjt,  gloffierte  ben  (Sottcöbienft  in  ber- 
tjc^euber  (}»-^nn  unter  ber  lieber frijr ift:  ,;Jieuer  Ucbergriff  ber  3{eform» 

gemeinbe."  5)a  bon  feiten  ber  3iouiftifdjen  jübifdjen  ilkiltSpartci  bie  'iln» 
gelegenljeit  im  '-i^orftanb  ber  ̂ berliner  jübifdjen  (Semeinbc  ̂ ur  ̂ pradje 
gebrndjt  mürbe,  fteüten  bie  /perren  ;Hmtggeridjt§rat  Süiid)üeliä  unb 
Ui^oijba  in  ber  iltepräfentantenoerfammlung  ber  iöerlincr  3übifcf)en 
©eureinbe  einen  Eintrag,  in  bem  geforbert  wirb,  ha^  bic  für  (Botteä» 
bien|te  beftimmten  ätänmc  in  bcn  \!ln[taUeu  ber  ©emeiube  für  gotte«' 

bienftlidjc  UJeranftaltungen  ber  oerfdjiebenen  religiöfen  'Jlidjtungen  3ur 
i^crfügung  ge|tellt  loerbcn,  ol)ne  bn^  baburd)  eine  löeeintrftdjtigung 
ber  übad)cn  (Sotte«bienfte  erfolgen  foU.  Xer  ̂ ^Intrag  luurbc  und)  auS» 
fütjrlid^er  (Erörterung  mit  ten  stimmen  bor  Cibetakn  angonomnien. 
ijln  ber  S)i2fuffion  betonte  Vlmtögeridjtärat  3.Uid)tieli8,  bnfi  bie  3)Ht= 
glicber  ber  'Jieformgemei übe  feine  3d)utüuben.  fonbern  gleid)bered)tigte 
3)lttglieber  ber  ̂ übifdien  (Semeiube  feien. 

itU  'Hu^pvaülje,  bic  Jran  a)targnrctc  ©olbftein  (SHirm» 
ftabt)  am  17.  Januar  in  unfcrem  ©ottegbieuftc  in  ber  Älciftftro^e 
geljaltcn  Ijat,  ift  in  biefer  9himmer  abgcbrncft.  2:cr  ?iamc  ber  befanntcn 
tHebneriu  ̂ atte  eine  3al)lreid3e  .'^örerfdjaft  I)erbeigc3ogeu,  bie  micber  in 
bcu  ̂ ann  il)rer  fl)mpatt)ifd)eu  'i^erfön^idJfcit  unb  ilirer  Ijeraerfrifdjeu' 
bcn  ̂ ^usfüljruugen  geaogen  mürbe. 

^m  ̂ oiti^tvaucttaQ,  8onutag,  bem  21.  Jcbriuu,  fprarij  in 
unfcrem  (Sotteebienft  in  ber  «leiitftrafjc  bor  3al)lreid)  bcrfammelter 

(.Wiiumuc  i-cVl  V,;':'+>,tso,r/,iinIt  Ir.  ̂ -^eiurirl)  (Sifcleg,  ber  befannte 

5ül)rcr  im  iK.  3.  5.  ̂ crr'sJr.  (älfeleg  fprad)  ron  bem  ̂ u,.  t.:.  l'?''*^' trnuer,  ber  bodi  nur  in  einer  9ied)enfdjaftolegung  ber  J3elienben  beftcl)eu 
fijnne,  ob  fie  fic^  beS  i^ebeugopferä  ber  öcfnüenen  würbtg  gc3cigt. 
5)r.  ($lfele§  bcrglidj  ben  (Semeinfdjaft'^ifinu  unb  bcn  (Semein|d)nft§' 
miUen  bon  1914  mit  ber  3crfplittcrnng  unb  ber  aplitterridjterci  ber 
(Scgenmart.  2Bol)l  f)abc  man  in  aUeu  iiüuberu  baö  redjtc  8t)mbol  ge« 
funben,  nid)t  ein  2iege§3cidjcu,  fonbern  bag  Xenfmal  beg  unbefauntcn 
^olbateu,  aber  ber  redjte  ̂ ^erföljniiug^jgeiit  unb  ber  red)tc  Jricbene- 
miüe  feien  iiodj  nidjt  bor^nnben.  Sie  muffen  üu§  einer  tieferen  (sr» 
feuntniö  ber  SriebciK-ibee  l)erborgeljen,  bie  and)  bem  rerijtcn  gfclb- 
folbnten  ftct§  im  ̂ craen  Icbenbig  geblieben  fei.  Vlu  bem  Csjottegbieuft 
mi}m  eine  befonberc  Vlborbnung  beä  ;){.  3.  5.  teil. 

heften ttng  cincv  i^ctncln^epUcdctin, 
2>cr  33orftanb  unfcrer  ©cmcinbe  f)at  bcfdjloffen,  ̂ riinlcin  ")[  I  i  c  e 

;^uttfe,  bic  feit  3al)reu  in  ber  äM)lfal)rt«pflege  tätig  ift  unb 
befonbcrS  in  ber  ?llter^l)ilfe  eine  berbienftboUe  el)reuamtliclje  lätig« 
feit  entfaltet  l)at,  für  uufere  ©emeiube  eljreuamtliri)  als  (Gemeiube» 
Pflegerin  311  beftellen. 

lieber  ben  llmfnng  unb  bic  91  rt  iljrcr  Intigfcit  fd)reibt  unö 
^räulcin  i^uttfe: 

„3d)  benfe  mir  meine  lätigfeit  al§  (iiemeinbevflegeriu  iu  fulgenber 
ißeife.  'Jlaä)  meiner  (<rfa^rung  in  ber  JIÖoI)lfal)rt§arbeit  fcl)lt  e^  faft aüeii,  bie  iu  momentane  ober  baucrnbc  JBebrängniä  geraten,  an  ber 
^tcnntniä  ber  borl)anbcncn  a}Uttel  be§  ollgemeinen  unb  fpeaicll  jübi' 
id)eu  äÖol)lfal)rt§merfc§.  ^d^  l^abc  bal)er  bie  ?lbfidjt,  an  brci  lagen 
ber  5Öod)c  (3)tontag,  5Diithüod),  greitog)  bon  10  big  11  UI)r  im  ©uro 
unfcrer  (Semeinbe,  >l)anni§ftraBe  16,  eine  eprcd)ftunbe  3U  l)alteu, 
iu  ber  id)  Sntereffenteu  ?liiffläriing  über  bic  für  fic  ober  ilirc  5d)ntj- 
liugcjn  93etrad)t  fommcnbcn  2Bor)lfaf)rtgeinrid)tungen  gebe  uub  über 
bie  odjritte,  bic  für  bic  (grfüaung  i^re§  3lnltegenä  notmenbig  ftnb. 
(f^3  ift  unfcr  Wmn\  ̂ a§  and)  b\^f)cx  fd)on  bon  ber  2iJol)lfa!irt8fom^ 
luiffion  ber  3Eübifd)cn  9tcform'(Sicmeinbc  befolgt  murbc,  bafj  mir  aüc 
a)JögIid)fcitcn,  bie  bie  nügemeinc  2Dol)lfaI)rt§pfIcgc  bcö  £taote§  unb 
ber  etabt  bieten,  fomie  bie  9JJöglidjf  ei  ten  ber  aS!tof)lfaI)rtgpflcgc  ber 
pübifd^n  ©emcinbc,  bereu  boai)cred)tigtc  Dütglicber  mir  \a  alle  fiub, 
in«  ?luge  faffen  uub  iu  ?lnfprud)  ncl)men,  um  bann  erft  3U  fcl)cn, 
mag  barübcr  I)inQu8  nod)  bon  feiten  ber  äßol)lfaf)rtgfommifrion  unforiH- 
(Semeinbc  gefd)cl)cn  fann. 

3[d^  mürbe  eg  bal)er  and)  für  meine  91ufgabc  I)alteu,  bie  iücr» 
biubung  311  unfcrer  aKoIilfnfjrtgfommiffion  iu  bem  bcfonberen  ̂ aüc 
f)er3ufteaen  unb  bie  betreffenbc  31ngclcgcnf)cit  an  biefer  ©teüe  311 
befürjüorten.  3n  bcn  ̂ öaen,  in  benen  Sllter  ober  Äronff)eit  ein 
(Srfdjcineu  in  ber  Spredjftunbe  üerf)inbert,  mürbe  idj  bic  33ctreffcnb*n 
natürlich  in  il)rem  C'>eim  auf3ufud}en  ffabon.    @benfo  uvrbe  id>  foldjc 
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Nr.  30  /  25.  JiJi  ia37 >r JÜDISCHES  GEMEINDEBI  ATT Seite  11 

Rabbiner  Max  Freudenthal 
Nach  einem  Bencht  (Sanhedrin  88  b)  aus  der  Zeit  des  letzten 

j*    wLi  ?*'  "^^^  ̂-^^  Zerstörung  des  zweiten   Tempels  ging die  Wahl  der  Dajanim  von  dem  großen  Sanhedrin  zu  Jerusalem 
aus.  Von  dort  aus  wurden  Boten  nach  den  einzelnen  Orten  ab- 
gesahdt.  die  nach  eingehender  Prüfung  der  Personen  an  den 
einzelnen  Orten  einen  geeigneten  Mann  zum  „Richter  in  seiner 
Stadt    einsetzten.  I>er  zum  Richter  Berufene  mußte  folgende 
Eigenschaften  aufweisen:  es  mußte  gelehrt,  demütig  und  bei 
dem  Volke  beliebt  sein.  Diese  Dajanim  waren  die  Vorläufer 

^«'^abbinertums.   Mögen   die  Aufgaben   des   Rabbiners   im Wahdel  der  Zeiten  sich  geändert  haben,    was  den  einzelnen 

r*^       n*"  Beruf  geeignet  macht,  ist  unverändert  geblieben. Er  muß  gelehrt,    er  muß  demütig,    er  muß  beliebt    bei  dem 
Voilce  sein.   Wenn  irgendeiner  unter  den  Rabbinern  unserer 
Zeit  diese  Eigenschaften  in  seltener  Harmonie  in  sich  vereinigt 

Ihat.  so  ist  es  Max  Freudenthal,  der  nach  40jährieer  Tätigkeit 

^^^M  *^Y  '^^*''"*'^  '"  Dessau.  Danzig.  zuletzt  über  25  Jahre in  Nürnberg    —    kurz  vor  Erreichung  des  biblischen  Alters 
nach  einem  letzten  schweren  Ringen  von  hinnen  abberufen 

l'^l        L*''  ̂^^  ̂'^  ̂ ^  ̂*  *'*^  *'*  *^'"  Letztes  gewünscht  hat. haben  ihn  seine  Amtskollcgen,  seine  Gemeinde,  seine  Freunde 

und  Verehrer  zu  Grabe  getragen,  ohne  besondere  Feierlichkeit, 
ohne  die  üblichen  Reden.  „El*  lebte  ohne  Schaustellung  seiner 
selbst      und  so  wollte  er  auch  sein  Leben  beschließen. 

Das  trommc  Elternhaus,  das  Jüdisch-Theologische  Seminar 
die  Universität  in  Breslau  haben  ihm  das  Fundament  für  seinen 
Lebensweg  und  seine  Lebensarbeit  gegeben.  Seine  tiefe  Reli- 

giosität, sein  starkes  soziales  Empfinden,  seine  hohe  Begabung sein  vielseitiges  Wissen,  sein  aufgeschlossener  Sinn,  sein  tiefes 
Verständnis  für  die  Forderungen  der  Gegenwart,  seine  ganze 
Persönlichkeit    waren   die   Grundlagen    für   sein    Wirken    und Schatten,  für  all  das.  was  er  seiner  Gemeinde  und  der  Gesamt- 
Judenheit  gegeben  hat.  Durch  seine  wissenschaftlichen 
Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Kulturgeschichte  der  Juden 
in  Deutschland,  insbesondere  für  die  Zeit  des  17.  und  18.  Jahr- 

hunderts,   hat  er    sich    unvergängliche  Verdienste  erworben. 
Durch   sein   Buch   ..Aus  der   Heimat   Moses   Mendelssohns" hat  er  Licht  in  jene  Zeit  gebracht,  die  der  Mendelssohnschen 
Zeit  vorausgegangen  ist.  Durch  sein  Werk  ..Leipziger  Meßgäste" hat  er  uns  eine  neue  einzigartige  Quelle  für  die  Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland  und   im  Ausland  erschlossen.     Durch 
die   Mitbegründung  der  Zeitschrift   für  die  Geschichte  der 
Juden  in  Deutschland  und  durch  seine  darin  veröffentlichten 
horschungen  hat  er  uns  neue  Aufschlüsse  für  das  Judenproblem 

^eben.  Durch  seine  hervorragende  Stellung  im  Verband Bayerisdier  Israelitischer  Gemeinden  und  durch  seine  erfolg- 
reiche Tätigkeit  im  allgemeinen  und  Bayrischen  Rabbiner- 

verband war  er  berufen,  an  sichtbarer  Stelle  an  dem  Geschick 
der  jüdischen  Gesamtheit  mitzuarbeiten.  Seine  Überzeugung 

vo"  T  1*^"^*  **^*  religiös  lieberalen  Judentums  hat  ihm 

7*-  J  '  °'7.*?^  gelehrt.  Eine  Ansprache,  die  er  einmal  in  der Zeit  des  religiösen  Kampfes  an  seine  Gemeinde  gehalten,  hat 
er  niit  den  Worten  beendet :  „Möge  die  Zeit  bald  herbeikommen, 
in  der  im  Judentum  die  religiösen  Richtungen  ehrlich  und 
überzeugt  nebeneinander  und  miteinander  hergehen,  zum 
Hei  und  zur  Ehre  für  das.  was  uns  allen  das  Höchste  und 
Heiligste  allezeit  war  und  immerdar  ist  und  sein  wird:  Sch'ma Jisroel!  ..Das  Andenken  des  Gerechten  wirkt  fort  in  dem 

begen.  den  er  gestiftet." Rabbiner  Dr.  Julius  Galliner. 

Denkt  an  die 

Blaue  Beitragskarte 

I Pensionen 1 
Pension  Hoffmann 

■arfearassattr.  44,  II  Tel.  26  50  72 
Komfort-Ziimnef  für  Ehepaar,  evtl.  i  Per- 

son, mit  oder  Teilpension,  bei  bekannt 
bester   Verpflegune.    sofort    frei. 

Fainiiieiitieliii  ueizensee 
Frw  Lissy  Lmtfsfetrf  —  Tel.:  93  35  15. 
Nene  Kantstr.  22,  leer  orf.  teitmöbl.,  am* 
für  Ehepaar,  jegl.  Komf.,  herrliche  Lage, beste  Verpfleenoe. 

Diät  -  Friedemann 
hat  Komfortzim.  m.  Verpfleg,  fr.  Allerbeste 
Referenzen.  laMbtrftr  Str.  J,  zwischen 
Wittenbergpl.  u.  Bayerischem  PI.  24  tf  li. 

FamiUenheitn  Grunewald 
Stlma  Ebstein. 

I  nach  d.  Garten  geleg.,  «onn.  Komf.-Zim. 
ab    1.    August   frei.    Vollpension.    Garten. 
Cnalststr.  t           f  7  os  Of 

PetiRioti  Steinthal 
■In.-Charl.,  lismarckstr.  102  (U-Bahn  Dtsch 
Opernh.).  Cl  1273.  Komf.-Z.  ra.  Bad  2.50  Mk! 
Doppelzim.  6. —  Mk.  an.  Dauerpension  von 
Mk.   140—185.    Ehepaare  Mk.  285.—  an. 

Pension  Bernhard 
Paristr  Str.   J2.  am  Ollvaerpi.    3  2  0311. 
Hochk«nfort-Zimmcr.  leer  u.  raöbl.,  Erst- 
klass.  Verpfleg.,  Wiener  Küche.  Auch  vor- 
jibergehend.    —    Solide    Preise.   

FA  MI  Li  E  \  HEI  3t 

OSGNTHAL. 
2   besonders    schöne   Doppelzim..    auch   für kürzere  Zeit  frei.    Aller  Komf. 
Sdiiattrstr.  42,  am  Olivair  Plan,  f  1  «7  7«. 

I 

Pension  Rosenbaum 
UhlantfstraO«  102  j  1  üimarck  SfM 
Om   möbl.    Zlmiwr,     «ollde    PrmUm 

layarischer  Plan 
Familienheim  Glaser 

iarbarassastr.  15.  26  43  49.  Gr.  Komf.-Zim. 
für  1  Od.  2  Pers..  leer  od.  möbl.,  u.  1  kl. 
Zim.,  p.  sof.  od.  spät.  Anerk.  beste  Verpfl. 

Grunewald 
Hochkomfortable  Zimmer  m.  fl.  Wasser, 
Garten  u.  Liegeplätzen,  beste  Verpflegunj;, 
auf  Wunsch  Diät.  PENSION  ORAUN, Wallotstr.   10.    Ruf:  97  18  04. 

^PENSION  BOAS. f  letit:  am  Pretifienfurk,  Brandenbur- I  gische    Str.    20.    1.     TH.;    92  10  40. 
I  Gr.    Komf. -Zimmer  f.    1    od.   2   Pers. 
i  frei.  Beste  Verpfl.,  auch  Miltafstisdi. 

Pension  ,JI$e" 
KMrfürsttndamm  70 1  h.  II 

94  09  92 

Grunewald 
Elstcrplaii  (nahe  Roseneck),  komfortables 
Appartement  sowie  Einzelzimmer  mit  bester 
Verpllegung  abzugeben. 

Frau  Dr.  Mammtr.  Tel.  89  50  09. 

Zeilgein.Preisejaliel. 
Komf.-Zimmer  /  Auch  Ehepoorzim 
Leer  od.  möbl.  Beste  Verpfl. 

5-|!^.Fam.  Heim  Scbwaibe 
MofwimMnsfr.  SS  /  Ruf  31  09  71 

Ankäufe 

Auflösungen 
Freihändige 

'Hanshalt  -  luflösungen' [Teilverkäufe  •  Unverbindl.  Besuch 

.KnrtBendix-Lankwitz 
G  3  1236 

Mungsaullösungen 

F  a  m  i  I  i  e  n  h  e  i  m 
Frau  Marie  Auerbach 

kleines  m<Jbl.  Komf.-Zim.  m.  Verpfleg,  per 
sofort  ZV  verm.  Aschafftnburtar  Str.  9 
(Baytrisctier  Platz).    2<  15  S9. 

Grunewald 
In     fepflegtem     Pamilienlicim     am Elsttrplatz  (Nähe  Roseneck)  Komfort 
zimm.,  m.  best    Verpfleg.,  jede  Diät, 
umständehalber  sof.  evtl.  später  frei. 

VERA     HUTH 
ierkaar  Str.  51.  89  38  04. 

Engel  und  Friedmann 
Villenpenflofl,   Natsauisdie   Str.  49. 

Leer  od.  möbl.  Komfortzim.,  auch  f.  Ehe- 
paar geeignet.  Beste  Vollpension,  auch 

Diät.  Cr.  Garten.  Ttl.  07  12  12. 

Gut«  Preis«  erzielen  Sie  durch  meine 
langjähr.  Erfahrung  bei  Durchführung  des 

„  -  ^  freihänd.  Verkaufs.  Erfolge  nachweisbar 
m.  K«tWfc«rg,    Kurfürstendamm  133   /    Anruf:    J  7,   St36   (9—11   Uhr) 

Besseres  Mobiliar 
J<2£Pi:__Wohnurgseinrichtuac^q.    Stilm3bcl. 
'erscr    leppicfie^äiiücibaüIe^barzanTenw. I.   HOFFMANN.    Lutharstr.  49.    BS   199S. 

Getragene 
Ntrreii-  und  DaMtnfarricrefet.  Pelze,  Nach- 

lässe, kauft  hidistiahltnd.  Silfetriwaii, Charl..  Knesebeckstr.  76.  J  1  üsm.  «747. 
  Besuch    unverbindlich. 

1.  HMielHjl  1685 II  UliUndslr.30 

I 

Komme  unverbindlich  f 
Cttr.  Herrtnsadiaii.  Nachlisst.  hichstiahl. 

SCHlflDEk 
lm<«>aft«r  Str.  14.    KInItstadt  E  1  4*40 

fiarderobenankauf 
Anzüge,  Pelze.  Nachlässe  f.  eig.  Geschäft. 
Sdilesimar,  Charl..  Bismarckstr.3l .  C  4  4S0S 

unverfrindl..  kaufe  höchstzahlend  getragene 
Jackettanzüge,  Pelze.  Schuhe,  Nachlässe. 
M  a  I  p  «  r  w  .   N  54.    Linienstr.   45.   

Herrengarderobe 
getragene,  kauft;  Lahtft.  Schöneberg, 
Hauptstr.   120.    Tel.:  7i  97  13.   

Garderobenanliauf 
Höchstzahlend,  sämtl.  Pelte,  AnzBft,  Nadi- 
lassa.  sucht  dringend:  S  i  w  I  m  m  •  r  , 
Charlbg..  SdilQtarstr.  79.    C  1  9571. 

NacblaOgarderobe 
Herrenanz..  Schuhw..  Pelze,  höchstz    Ftitf- 
mann.  Altt  Schönhauser  Str.  S9.  0  2  9084. 

Getrag.  Garderobe 
Jackettanzüge,  Nachlässe,  stiehl  driivgetid. 

■ahhun  höchstzahl.  Komme  unverbindl. RBynun   KUfamburgerStT.  19.  D  2  7747. 

NachlaOainüfe.  Damantardarabi  kauft 
höchstzahleod,  komme  unverbindtidb. 
SIEGFRIED.  Linienstr.   114.    D  2  8047. 

Getr.  Rnziige  ̂  — NadilaOgardarobe,  Damenf aricrofee,  Damen- 
pelzt  sucht  dring,  zu  Höchstpreisen.  Sturm, 
Uhlanditr.  160  (NäheKurfürstend.  11  1179 

Lederlclubsessel 
Ledergarnituren,  Stoffkiubsessei.  Rücken- 

sessel, gut  erhalt.,  auch  beschädigte,  kauft 
Hirschbert,  25  6990.  Aufarbtitunfen  billigst. 

GOLDZAHNBRUCKEN 
Gold-,  Silbersach.,  Silbermünz.,  Zahngebisse, 
Zinnsach.,  Edtlmatall-Einkaufsbflr«  W.  Fried- laewder.    Weberstr.    31.     (A.  6.  H/Sd  171.) 

Perserieppiche 
Brücken  kauft  höchstzahlend,  t.  Hartheimer, Meinekestr.  22,  Tel.:  91  49  «0.   

Perser 

Teppiche auch  schadb..  kauft 

Kunststopferei  Fer- maniau.  Nürnberger 

Straße  21.  i  4  0140. 

Perser  Teppiclie 
Brücken  kauft  gegen 

Kasse   höchstzahlend 
KRISCN 

KurfOrstendaumi  4S. 

Tel.:  I  1  Bt$m    onsi 

Perterteppiche 
mod.  Einrichtungen, 

Klaviere  sucht  Kaldi- heim,  Krummestr.  86. 

Tel.   S4  11  00. 

Perser- teppiche 
Piinos.noiel  kauft 
Herbster,  Augsburg<>r Str.  56.  B  4  Bav.857S 

Perser   Tepplcbe 
mod.    Einrichtungen. 

Klaviere  sucht 
Tritker.    Krumme- 

str.   85.   C   4   7S00. 

Mibtiankauf. 

Schlaf-,  Speise-,  Her- renzim.  EInzelmSbal, 

Teppiche.  Bick.Schön- hauser  Allee  62. 45  02  03. 

Parlograpb 
Diktiermaschinen,  gebraucht,  kauft  zurOck. 
Off.  F.  775  Gem.-Bl.,  Charlottcnstr.  18. 

Kaufe  ständig 

kompl.  Zimm. EinielmObel.Teppiche 

Scbarfstein,  Dresde- 
ner Str.  80.  67  36  36 

Alteisen 
Metalle,    Maschinen, 

ganze  Betriebe  kauft u.  verkauft 
E  a  U  f   r  1  OH  ,^ 

Eisenfaandlun«:  G.m. 

b.H..  C  25,  Dircksen- str.  8  u.  Mauerstr.  90. Ruf  52  08  81. 

Bicberaikaif Matlhei,  Antiquariat. 
Martin-Luther-Str.  4. 

Tel.:  iS  1055. 
Büromöbel 

gebr.,kanf  t  Bernstein, Kommandantenstr.71 
k  4    Merkur    OSQl 

llteisen 
Metalle  a.  ganze  Be- triebe kauft   M.d.j.G. 

Eniestiu  Jacks 
Ro8str.9-10.E2  0506 

I Zu  verkaufen 3 Neuwertife 

Singer  Nähmascliine 
Nr.  103,  mit  Motor,  lu  varkaufen.  S1  94  54. 

Unterricht  und  Erziehung I 
Private 

kunstgewerbliche  Lehrgänge 
von  Jakob  Knoller 

**•*•-'  Schnittxeichnen    und    prokt.    Ausführung:    Domen- und  Kindermoden.  Stoffberechnung.  Schnitt- Techniken 
und  Fertigstellung.—  Wäechemoaen  (Oberhemden 
Pyjamas,  Strandkleidung)  —  Modische  Ergänzungen. 

0«br«HChagraphlk.      Plokot.      Schrift.       Perspektive, Figur.      Konfektionszeichnen.    —     Nur    für     Juden. 

•  •rlln,    Plensburgar    Str.   5        Telefon  39 221S 

ili:|:ii:i£(«lIII(HEnKO) 
f^OD  E-  KO  N  F  E  K  TION 
REKLAME-;CHRIFT2ElfHNEN 

BERLIN    W.1S 
PARIiERJTR.2VM 
Rur:       9i:««io 

Paula  OllenilorfMIaushaltungs 
Schule,  Breslau,  mit  Intemat 

Gründliche  Ausbildtttig  in  allen  Zweigen der  Hauswirtschaft      /      Gartenbau 
Wahlfreier     Unterricht     in      Hebräisch.      Englisch, 
Stenographie,  Schreibmaschine 

Johreslcurse  mit  AbfchluBprüfung 

Beginn     des     nächsten    Lehrgangs:     Oktober    1937 

Prospekte    durch    das    Büro,    Breslau    18,    Kirschallee    36  a. 

Erstid.  Gesinis- piiiiiiiR 
unterrichtet  zu  mlBi- 
gen  Preisen.  Tel  . 25  3i'  40,  abends  7 bis  8.          

Klavieninferrichf 

Helga   Krebs 
Slaatl.    gepr.    Lthrerln.     Neukölln.    Emser 
StraSe   109.    Tel.  62  80  46. 

Stenofrapliie,  Del>attensclirift 
shorthand.  Masdiinescfareiben.  unterriclitet 
Narf .  Egtr.  gepr.  Lehrerin  d.  Stenocraphie. C.   Prenzlauer  Str.    I9a.   /  Tel.:   52  47  80. 
Prlrat-ritzfidiscIiMlt 
•  •  t  r  ,  Kurlürsten- 
straBe  123.  Berufs-, 
Ha«»-.  Abendkurse. 

Putzfaclitcliuie 
Tliea  Simen.  Mark- 
erafenstr.  18.  Tages-, 
Abendkurse,    griindl. 

Alclcordion 
Klavier  •  Harmenium 
Unterricht,  in.außerm 
Hause.     53  22  05. 

Schüler 

finden   Sie   durch 

das   Gemeindeblatt  I 

Fahrschule  Ing.  LEOPOLD 
BeHiffi  W  30^  Bamberger  5fr.  41  •  26  05  31 

Lehrwogen:    MODELL    1937 
L«n9ilihrl9«r    |üälsch«r   F«hrl«hr«r 

Ich      unterrichte      nur      selbst. 

FBhrsrhVi»    Dipi..ins.  H.  Steklmacher  IH ■  aNI««»|IUI6         Verfrogsfahrschule  des  jüd.  Autoclubs  1927 Autblldung    xu    verantwortungsbewußten    Fahrern 

m^M^    M  r?"*!?"*"."^  '"''   Anfänger    und    Fortgeschrittene 

WUmTmJSLIi'  ?''!l?**"^Jf«V-J**''**«    "'    ̂ 2  92  44    und WHm«rs^«rff,    ■•Hin«r    $»r.  1S7     (neben  Atrium).    66  5S  64 Noch     Geschäftsschluß     und     Sonntags:      64  52  0$ 

Plattensee/Ferienheim 
für  Mädchen  und  Knaben  im  Alter  von  5 
bis  18  Jahre.  Pavillonsystem.  Xrxtllctie  und 
pitfageiitche  Aufsictit.  Reichlidie  Mahl- 
Mllen.  Eifencr  Strand.  Pensionspreis  pro 
Tag  5 — 6  Pengö.   Prospekt  sendet 

Frau  Dr.  Pdsztor 
Ferienheim   Balatenlelle,   Wnaarn. 

Umsdiulunftlahraäng« 
in     Dofn«nschn«l«r*rn    für    autwan- 

dernd«   Juden    dar    iüdUchan    Ge- 
mainda  su  tarlln. 

Laitan  larnhard  Bandl». 
Kursus    in    Schneidern.     Zuschneiden    an 
eig.  Garderobe  f.  d.  ges.  Oomentchneiderei Schnittzeichnen.   Passauer  Str.  17.    B  4  4127 

Jüdisches  Kinderheim 
Hohenwiese»   Riesen^eb. 
Erholung  /  Unterricht  /  Sport  /  BesteVcfpflesune 

Winnttes  Einteilen  auf  die 
Eifenart  jedes  Kindei Amm  Levy 

TaniDnferrlchl  Becker 
sdiiiellferdernd,  (eielliie  Zirkel.  Sayerischer 
Plati.   Bamberier   Str.   15.   Ttl.   94  4«  74. 

Tanzinstitut  Mosson 
Präger  Straße  23.    Tel.:  25  67  07. 

  Alle  Mttfeilnit,  audi  Swlnf. 

•ratillonltcher 

Sprachunterricht von  gebor.  Brasilianer.  Schnellste  Vorber.  f. 
Rio  und  Sao  Paulo.  Ltwti.  J  1  3634. 

ENGLISH 
rapid         Conversation         Wittenbergplatz. 
Ruf:     24  64  50    b.     Engl.     College     Stud. 

Engiiscil  d.  Engländer 
Zirkel  RM  3.—  monatl.  Jtntt.  Ttl.  S2  07  14 
Sdillltrttf.  116.   

Engllsli  -  American langj.  Auslandspraxis. 
N  58.  Daniittr  Str.  6. 

Altx    Itteph, 

Tel.:  D  4  6860. 

Holländisch 
Unübertrefflich    9134  60  billig 

Londonerin 

FAHRSCHULE  ING.  KIMELMAN 
jjT^WSO,  Nilmbaraar  Matsf     ftwft  24  5106,  Nod»  Gesd>äftsschluft  2S07M ■B  Ca.  200  Personen  erwarben  im   letzten  Jahr  durch  meine 
^^  Fahrschule  den  Führerschein,  darunter  mehrere  AGjährige 
^  g  '  TCEMÄSSE       LEHRFILME  PANNENKURSE 

AUTO-FAHRSCHULE  •  L.  MALER  • 
Cbarlki..  Blelbtreistr.  10-11 1«  Blif.  Saviiifpl.  /  Tel.  91 10  37  /  M.  i.  J  6. 
Moderne    Wogen        Lehrfilme    /    Unterrichte   nur  selbst 
Seif  1913  einziger  jüdischer  Fohrlehrer    /     Einzelunterricht 

Englistiman Akadentiker.        auch 
Zirkel,   billifr.    Tel.: 
32  26  93 

S|Klllltcfl fnfilltch MiBige  Preise. 
Tel.:   25  73  89. 

Sponisch Englisch Saraeossa.  Oxford. 
Staatl.  geprüft  prmw«rt 

Macf.  Sttiiibtri 
I  I   Bism.  5425 

EntfUCH.  HWL 
Aoreg.  tchneillirtf. Methode.Staatl.cepr. 

Lehret  in  (Jttdin).  Im 

Ausl.  studiert,  preis- 
wert. C4WII!ifliii1S9S 

lOrtin,  dipl.«  unterr. 
vorzüel.  Ausspr., 
schnell.  Erfolg.,  bill. 

Übersetzungen.  Kauf- mann. Korresp.  Mrt. 
Eyck.  Jenaer  St.  2.  pt. 

Parisienne 
diplöm^e.    unterrich- tet J  3  2009. 

ZOO 
Hardenbergstrafie  20 

ISC
NWA

tZ 

ENG
LIS

CH 

FRAN
ZOSI

SCH 

SPAN
  

I S  C  H 

Aß 

I 

Englisch 
Franz,,  Ital, 

Ubtrtttzunitii 

In  d  i  V  i  d.  Unterridit. 

EllnHinxeltnttftH. 
ehetnal.  Lektorin  im Au5w.  Amt.  (lüdin). 

Cl  SSM 

Englisch 
gründlich,  vertitf. 
0«liMltciier.  lau«- 

iihr.  Ausl.-  u.  Un- 
terrldits-Erfalirunfen 

Anfänger  und  Fort- 
geschr.  Unterr.-Std. 
40  Rof.  Pastlager- karte 91.  Berlins 42. 

SPANISCH 
FORTUGIESISCN 

in  3  Monaten.  Pro- spekt frei!  24  63  32. 

Mmeiican 

English 
privat  and  circle 
lessons.       39  29  49. 

English Kitint  ZirfctI 
«nd  Einztl-Unttrrickt 

f.  Anfänger  u.  Vorge» 
schrittcne  durch  zu- 
gelass,  Sprachlehrer mit  AtKlandspraxts. 
Schnellste  Erlerming 
volltndet.  Sprechens. 

Uoterr.  iii  eig.  Gar- ten. Ttl.:  C  9  4407 
(Nihe  Hansaplatz  u. Bahnhof  Tiergarten). 



-1- 

Nach  eiB«n  Bericht  dernJüdiscnea  RundachauBVom  11.  Oktober  1929 

hat  Herr  Oscar  Waasrimann  in  einer  Veraamrrlyng  in  Dreseen  unter  anderem 1. 2 
ftuch  Stellung  i^enorriireii »'zn  c'er  "  Erklärung  deutscher  J\iden")  die  vor  kur- 
zeai  In  irehreren  grösseren  Zeitungen  veröffent licht  worden  i3t.  Er  hat  im 

dieser  Erkläiiing  einen  Angriff  gegen  seine   eigne  Person  gesehn,   diefer 

insbesondere  aus  cen  Worten^'flie  öifentliche  Meinung  Deutschlands  wird 

Irre/gelührt  durch  Kundgebungen  der  Zionisten  und  der  Jewish-Agency'»  ent- 

nimmt •   Er  hat  nach  aem  Bericht   der  ̂   Jüdischen  itundschau"^  gesagt:"   Ich 

glaube,   es  ist  genügend  bekannt,   dass  ich  in  meinem  ganzen  Leben  niemand 

iire  geführt  hab<-.   Ich  verstehe  nicht,  wer  berecht igt/ist,  dies  heute  zu 

behaupten^'.  Aus  der  ""  Frkläiun^^^Tst  ersichtlich,   dass  der  Jewigh-Agencv  '^ 

der  Vorwurf  gemacht  wird,  sie   hübe  die  örf entliehe  Meinung  Deutschlands 
^   ^   ^r^-__— -—     ^   

irre  geführt  Sirch  ihre  Kundgebun^^  vom  8.   öep'embeiri929^,  nicht  aber 

Herrn  Wassermann.  Ig  ist   bisher  nicht  üblich  gewesen,   dass  eine  Stelxung- 

»ahme  ze^en  eine  Organisation  von  einem  einzelnen  Mitgliede  dieser  Or- 

ganisation  als  eini^  Angriff  auf  ̂ dla^ersönliche  Ehre  aufgefasst  wird.  Wir 

können  ̂ ^erm  Wasaonnann  sagen,   dass  in  al^en  Diskusaionen,   die  in  den in  Gieser  An;?:ele^enheit 

Kreisen,  die  nicht   zur  Agency  gehören^  .^epf lo  -en  worden  sind,   sein  Name 
nicht  erwähnt  worden  ist.  \ 

Es  soll  hier  auch  nicht    jegen  cie  -^nschauuneiÄ,.  die  nach  dem  Bert 

richte  der  Jüdischen  ftoncschau  Herr  Wasseimann  geäussert  hat,  polemisiert 

werden.  Die  Tatsache  bleibt  doch  nun  einmal  unbestritten,   dass  es  in 

Deutschxand  auch  Juden    .ibt,   die  anaers  über  Juden  und  Judentum,  über  Ge- 

genwart und  Zukunft,  über  die  Lösung  der  Judenfrage  denken  als  Herr 

Wassermann,   ^eine       '^■('^iM^u^u ',   die  nach  der  Mitteilung  der  Jüdischen 
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Abhandlung  "üasitzt  das   Judentum  Dogmen    ?"  .      "uespr^^jh  um 

Gott'»    nennt  .aü.rtin   Buber   seine  :  Beitrag  zur  Jubelsohrirt.    ^b 

ist   -sin  Aursalz,    d^r    im  bruoK    bereits   in   der   evangelischen 

Mon:.tJSchrirt   «»Eckarf»    (Februar   ij}    )    erso'ienen   it.    Aber 

die  AUiiführungen  verdienen  es  ̂    dass    sie   einem  grösseren  Kreisi 

/:uganglijh  gemacht  werden.   Jie  jind   ein  Versuch,    auch   in   das    * 

letzte  üeheiinnis   einzudrin^^^en .    '»Wir  können  das    Vort    'Gott' 

nicht   abwaschen,   und   wir  k^nne  .   en   öi  -ht  gan.:macheri;    aber 

;7ir   Können  es,    beflectit  una   zerfetzt  wie.ces   ist,    vom  Boden 

erhjoen   uf.d   a-urrichten  über    einer   stunde  gro   ser   Jorge'». 

IvkH'.   'Viener   err.cheiai    in  dar   Jubelschrift  mit   einern  Aufsatz 

"ReligionsLTeset/:liche    und   reli^aon^phi  iOi?ophi3cKia   Fröm-nigkeit 

im  Juaentuizi»».    ̂ :^.   ict   sicherlich   eir;    Thema,    d^s    schon  im  Hin-     \ 
bück    aur   die  neue  -Viainonider.literatur   ungt.-inein   interes/.iert . 

'ie    bei    mancheu   seirier  üu   a.; tze    zci^-^      ''ier.er   auch   hier,   das:: 
er  (i.a?:    zu   behandulnae   rrojjlen.   anbohrt    und  daur -h   zum  weit<:?rer 

Nachdan   en   anregt.   ..'xa^.    vieners   An  ichx,   aar,s   die    .jüdische 

Reli,:ions    niiosophle,    j^ae    theologischeu  i^enren    -on  Jaadia 

Dis   Jha^idia  Kresüar,    bei   U  -ht   betrad.tet   .;i^al.:    etwas   ander, 

darstellen   denn  als    begrirriiche  RecVitrertigung  cies    ererbten 

Of^renbarungsglauberis,    ist   in  diest:.r  Formulierung  höchst  an- 

reehtbar.    Schreiner   behauptet   deagegenüber  mit  Recht,    dass  d 
meisten    jüdischen  rhilosophea  des   ./iittelalt.rs    ein    unerschut      i 

terliches   Vertra^^en  auf  das  .^ech^    der  Vernunft   besitzen;    .:it. 
haDen  alles   das,    was   in  der  heiligv.n  ochrift   der    Vernunft 

widersuricht   durch    Inter,,  retation  au.   dem  :^ege   zu  räumen   ge- 

sucht.   Uie    lieiträge  v.n  Klbogen  "Von  den   .jir-ingeo   dt;r  got    e. 
dienstlichen  Reform  im  deutschen   -^jient^.m*»    ,    von   Jlauae  0. 

iviontefiore     '»u^setz   und  .^reih.if»    lund  von  Seligmann   "    -Re- 
llgionsgesetz'»    oder   "Jadische   -^eberiBforra"?       suchen,   eine  An 
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wort      zu   ̂ ^ebenaar  die  Zeitfragen  des    relii^iö^^en   Liberalis- 

mus,  Freiheit  uiu    Geetz,   Individualismus   und   ̂ ö:fieinsjhc.rt. 

Jlbwgetii^   W.rty,   die  iürisprjche   der  Je  ueinsohart   finden  jetzt 

^ehor   und   üner^iennun^- ,    cind   srij^nerlioh  nicht   so    zu    /erstehen, 

'ui::,   üb   die    ii.n.:  ̂ r^ohe  der  Gemeinschaft  nijht  aich   schon  früher 

beachtet   worden   .Und.    ̂ .uch  Lazarus,    WieGbadeii,    erinnert  mit 

seineoi  ^iursatz    über   ̂ ^ron   Chz'orin     an   eine  Kra^e  der  ue^renwart 

OL   eü   tiiXi^er    ZfcjlYii'^>t,    ein   K.ynheÄl^ion  zu  schafi'en,   das  die 

i-Lrart   iiat,   autoritäre   reli£^ibse  Ents jheidunrien   zu   trefi'en.   Ar 

eitiem  üutacaten  derf  j\abb>-'nu  Cjerscholt     zeigt  G*    i^eicry,   :»/lainz  . 

die   ...i>_;^^eao,rt   der  .?:l.:i.s  laichen   Handhabung  des    jüdischen   Reli-4. 

glotij^dSc ':2|.3   i.L  ahciß.^cbiet.    üi.:;   i j  t    ein   ̂ ert</oller  .Beitrat: 
k:  i   dex    A arr as :i  j-iivr   .je^    talmidischen   -rruads^tzei:      dina  d*;nal= 

ehuti.   diua.    ,   der  nec';h tss,  ruch   der   (nichtjüdischen)    Rerderung 

iijt  tria    vollßLiltige.s   Reoht.      Brut.c   Italier.er   ha',    durch   sei>te    l 

i^ejciueibung   eitu^r  oeaerschuG^eJ    aus   deii   l6. J Jnrhundert  das 

intereoce    i*:r  d.,r.  kuvtleritihon   ;.>chmujk    jüaischer  iOaltgeger: 
ß 
■Undcf.  erTT-dt-rt,      oiei^:"riv}Cl.   auc,:eriheirn,    der    /orsteher  der 

GeaeiLde  0.f.enbach,   hat   -ui  t  V/orteu   deL;   L>anKe3    ind  der  Ver~ 

elirung  rur   d^n  oec>izi^<j;hrig.;n  die   Jucelschrirt    eii.    eleitet 

und  allen   ii'reanden  dir  ch   das    Verzeichnis    der  Veröffentli- 

chungen  Dic-Lemaruis   einen   wertvolle-.   L'ienst   erwiesou. 

nabLiner  Lir. Julius  üalliner 

C 
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Dr.Joae^CI.ehmuima  rabbiniacheö  ^'liken 

von  iiÄbbl»er  Dr.Juxiua  O-aüiner 

Zu  «n^xen  Zeiten  «tur  duä  rubbinl^clie  ^vxnt  kichwer  und  yeruntwortun^üvoxl« 

Ler  hohen  Wlxxie  ale^es  .roated  ent^pruch  die  ̂ rosae  Mrde^die  dieaea  .^Bt 

auf  die  Schultern  eines  einzelnen  gelebt  hat^'^lr  denken  dabei  nicht 

an  die  vielseitige  Tätigkeit  des  Ivabbiners   »die  ihm  ala   äabbiner,al8 

Predieger^als  CeelaorfeXiUnd  ala  Lehrer  oltliegt« Vielmehr  denken  wir  am 

nabbiner  dadurch  entstehen, daas  er  in  d  ner  Ein: iz: die  3chiifierigkeiten,die 
und  eizige 

hei  tögemelnd«    der  rechte  Führer     aeiner  (jlaubensgenossen  sein  musa.Kr 

soll  ..llen  dua  rechte  Vort  sa^en, gleichviel, ob  ̂ ie  auf  liberalmn  oder 

orthodoxen  ^tundpunkt  atehet    oder  gar  dem  Judentum  gegenüber  gleichgültig 

sind.Lr  soll  allen  ein  Lehr  r  sein, ohne  Aaas  die  C^achlos^Lsenheit  seiner 

Peraönlichkeit  in  Zweifel  gezogen  wird,  T^ex  die   religiöse  :  ntwicklung 

der  letzten  Jahrzehnte  mit    .uftnerkaaaakeit  verfolgt  hat, wer  da  weiss, wie 

vielseitig  die  aufgaben  dr  C^eueindc  geword  n  sind , der  eusa  es  gerad  zu 

bewund »m, wenn  es  dem  i^Äbbiner  gelingt, drr  anerkannte  Führer  det  ganzen 

Cremeinde  zu  sein.I'ö  ist    klar,da8s  es  ohna  Kompromisse  wohl  selten  abgegangen 

iüt.Lbenao  klar  ist   »  s   auch,da3ö  huufi^  zwischen  lu^bbiner  und  Oemelndr 

eine  x/iukrepanz  eingetreten  i;;it,ort  so  grosö,dasö  x^abbiner  und  Gemeinde 

sich  fremd  gegenüber  standen. Nur  ganz  ̂ ro^iöe  (remeinden  eimöglichten  trotz 

ihrer  Einheit  die  Tätigkeit  eines  l\abbiner3,dr  i  einer  ausgepnlgten  Richtung  ans 

gehörte. Is  ist  in  der  Oross^emel nde  nur  »'cheinbai3l3o,dass  der  liabbiner  ein 

habbiner  der  gunzen  Gemeinde  ist. Fr  ist  bis  zum  heutigen  Tafe   gezi^ungen, falls 

er  eine  fruchtbare  Tätigkeit  entwickeln  will, sich  erst  seine  G-emeinde   zu 

achafren.Kanzel,Kathedex  und  soziale  Tätigkeit  erleichtem  ihm  sein  Ziel. 

Es  ist   für  den  i^bbiner  wohl  die  grösüte  Freud     seines  Lebens, wenn  er 

sagen  kann, er  habe  öich  seine  v/emeinde  geschaffen. Nur  wenigen  x»abbinam  ist 

das  Glück  beschiedon  gewesen, eine  Gemeinde  zu  finden, die  von  »^«»^-h^rein 

aie  ganze  Geschlossenheit  und  Finheitlichkeit  besitzt  und  die  ihn  von 

vnr^hmr^Ar%  aI.ci  uIja  1  hiiw  einzigen  Führer  und  Lehrer  gewählt  hat, Zu  die 
/ 

? 

! 
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Glück  ilcl»»  ifehörte  Joae^ehBaim.der  in  d.  r  Vollkraft  seiner  Jahre 

von  hinnen  abberufen  iat.Die  Jüdische  ixefoimÄejneinde  hatte  ihn  au  ihrem 

iäk»»»  iu^bbiner, Prediger  und  Lehrer  «ewähit.weil  sie  wuadte.dasö  er 

ein  Charukter  von  tifea  .inkergrund  ist,aus«epraft  jnit  einem  mfasaendnii 

Ä lasen, auf  dem  Boden  d>  r  l4efoiBa<eine*Bde  stand, d^r  bereit  war, für  sie 
zu  kämpfen, sie  aus  d  r  Isoliertheit  zu  lösen  und  sie  für  die  cJesanant» 

judenheit  wirksam  zu  muchen.T^ar  seine  Tätigkeit  durch  die  engste 

Zusammencehöriskeit  von  Gemeinde  und  Führer  erleichtert, so  wurde  sie 

eröchwert  durch  die  Steliun<i,die  man  der  i^fonBce«einde  einräumte. Es 

ist  noch  nicht  iaa^e  her,da8a  man  dex  ivef o ixnseme inde  nachsagte, sie  habe 
den  -^bfall  vieler  vom  Judentum  verdchuidet -Ihr  cesaHoter  Ootteadienat 8  chrankenuLoae  '' 
bedeute  eine  g^^a^m^ü^^    -8aimilati«B,3ie  habe  jüdische  .^erte  serstört, 
sfc    aei  sozusagen  etwas  Fremdra, etwas  TTnhistoriachea  in  der  teaaaaten  Ju= 
denheit.Das  abfällige  Urteil  über  die  aenelnde  wurde  auf  die  Persönliche 

keiten,die  an  ihr  wirkten. übertragen. Ja  selbst    zwischen  den  Predig«  n  der 
x^efoBBgemeinae  und  den  in  ihrer  Nähe  wirkenden  Kollegen  gab  es  kaum 
einen  geselligen  Verkehr , noch  weniger  einen  geiatigen  Sedankenaustauach. 

ias  ist  axles  and  rs  iieworden,und  das  iat  vielleicht  das  grösste  Verdienst 
Joaeph  Lehmanns. Es  soll  dem    oraitaenden  der  Berliner  Oemeinde, Herrn 
Heinrich  Ctahi,nie  vergeaaen  werden  da«  ̂ ort,das  er  an  dessen  Bahre 

geaproc  en  hat;"  Die  Zeiten  ,wo  die  Refomgemeiadr  zurückgesetzt  werden 
konnte, seien  Jetzt  vorbei, und  die  Gemeinde  habe  ''eratändnls  für  die  Ideale, 
d.  nen  die  ..rbeit  d'  r  Kefortngemelnde  gelte-rp«s  Joseph  Lehmani^ich  auch 
aum  Ziel  gesetat,  und  waa  er  mit  da:   ganzen  Energie  seines  T^illena  auch 

erreicht  hMt,nä«ü.ich  die  .Anerkennung  der  uefonngemeiade  als  berechtigte 
liichtuag  innerhalb  der  Grosagemeind     Berlin. 

l^an  kannte  darüber  im  Zweifei  »ein.ob  der  habbiner  d(  i  Hefoim« 

gemeinde  auch  eine  Tätigkeit  auf  dem  ;i^b>^  eigentlich  rabblnlachea 
Gebiet  zu  entfalten  habe.Denn  ursprünglich  hat  der  Habbiner  eine  nckt«rn«i 

^^^
'' 
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Stei.une.d.h.erhat  durch  seine  Er**ekeiduiißen  dafür  Sorge  zu   tragen, 
dasa  die  kaitischen  una  zeremonlaien  Einrichtungen  mit  dem  Reiigionl. 
gesetz  in  übereinatiimnun^  steHen.aewiaa  hat  die  Hefomgemeinde  im  Sinne 
eines  liberalen  Judentums  die  Verbindlichkeit  des  Eeligionageaetztea 
abgelehnt  .Aber  sie  hat  nie  dai^uf  verzichtetl&r  Tradition  Neuea 
abzuleiten.alte  Überlieferungen  mit  neuem  Inhalt  .u  beleben. Joseph 
Lehmann  hat  dieae  Aufgabe  auf  dem  Grunde  aeines  rabbinischen  Wissens 
in  wahrhaft  vorbildlicher  Weise  erfüllt,.  Briiuche.die  nur  noch  ein  äusaerea 
Tun  bedeuteten,  ate  ».tn.Äet  ̂ inwirkun^  auf  das  sittliche  Handeln  hatten, 
hat  er  nut  Entschiedenheit  abgelehnt.  Die  ai  tliche  Tat  w.r  ihm  im  Geiate 
der  Propkeft  der  atär»8te  Aaadr«.»  des  xMiäien  Denkens  und  l^f5hl«.«. 

( 

f 



4h<iuö,ln  d«R  er  wirkte,«©  hofft«  «r.soilte  sich  die  Vprhelaaun«  erfttiien. 
.«8  «•  ein  Htiua  des  öebeta  fenaimt  werde  für  aixe  Vftiker. 

oteUxmcd.h,  er  hlt  ctSSr3Ml\^^5c^e'll®^ii^fSftir'»*5#l«\t«^?» 

dS  d^1'^^uit?Jc'ßr^ion^^lS«^iai^"f*fAmh^5^l«  ÄI^S^Ä^Iefflf^S  ''^^nzoi« 

iL^'^ttl\^le*'i^em'ire^rt^lSni^t'^^^  dieser  M, 
fti^^^'^mrfJtiiH^  SS^'5"ruhSr^?X?g'^g|fftiiigfex»fSf^r.„uf  der 
?i"2ühiäft  Jolbi!f.ltälr:-J?is^i^?Siiijf  .^!5u!iig«m  nai*SoöFe!t}t^s^Be^»<i« 

Kni'kf '?lt^?SeÄI!t°Saei^° Me''^^!f  tl?ghi«^aHi1.«f fe^"  ii^^*.el^%l  ̂  ixuge  endl| 
a   r  Propheten  der  stärkste    .uadruck  des  rexl^iösen  .  enkems  und  Fühlend. 

tr  »uaste  aber  auch,  a«aü  afir  "e.  zu  ulesem  höchsten  Tiel  f^ttti»^  durch 
sinnvolle  den  Geist  der  Seit  entaprechende  Bräuche  führt, Er  wurae  nicht 

«üde,   imer  von  neuem  damuf  au  ainnen.den  Gerne inde«otteadieBat  so  «ua» 

2U4;e3taJ.ten,dus3  jeder  wahrhafte  rrbaunn«  in  ihm  findnn  konnte ...n  den 

Gotteahauö.in  dee  er  wirkte, so  hoffte  er.aollte  sich  die  Verheiosxine  erfüllen, 
daas  ea  ein  Haua  des  Gebets  fienannt  werde  für  alle  Völker, 

In  i^i#iein  CVeist  dieser  Verheissun^,  hat  Joseph  Lehmann 

auch  seine  Predifiten  ̂ ehuiten^J  .Ir  war,n:a    könnte  «agen.der  «eboxene  Kanzel» 
redner.und  awar  vom  ersten  ̂ OÄenblick  an,da  er  predigen  durfte  .Ich  erinner« 
mich  »einer  ersten  Predigt, die  er  im  homi*etiachen  oeninar  unter  der 

Leitung  eine«  liaybau«  feluilten  hat  .Lehr  a   und  Komiii tonen  atandon  Tftili« 
Im  Bann  seiner  eindrucksvollen  ..ede.rrn»:  reeealich  ist  mir  der  Rchiusa  dieser  ii«Ae 

febxieben.Pharaoi-md  Jako^.der  irel«e  3 taamvater, stehen  sich  «egenüber./.uf  der 
einen  feite  d  r    «ewaltife  'Ierracher,auf  der  anderen  3eite  der  hilfesuchende 
iremdfc.ITnd  dann  zitierte  Joseph  Lehmann  das  .'ort  der  Schrift  :''Und  Jakob 

•f«^^=  «in«  fort  und  sejjnete  Pharao,"  "Wer  war  der  Grössere?"  I'it  dies  r 
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hindurch.  Joseph  LehBann,  der  das  freie  Wort  wie  aeitem  einer  beherrschte 

hiext  stets  eine  «ohivorbereitete  Predigt,  die  durch  die  Tiefe  der  (bedanken, 
durch  die  Schönheit  der  Sprache  und  durch  die  edie  Popularität  ausgeaeichnet 

*-r.  Ei|Llesdaich  An  seiner  Predigt  nicht  vom  Haschen  nach  Popularität 

bestiamen.Er  war  slch^teta  der  «rossen  ^Verantwortun«  bewusst,  die  ihn 
das  Amt  des  TTächtera  und  Lehrers  auferlegte. 

tt^xm-'"* 

i 



Joaeph  Lehn«.««  hatte  aeiii*  Oirelnde  nicht  mr  auf  der  K.«ei ?^^tt$if.maikm ^TOl fitfifilMIt  «artl0rl9Jt^!fcüwi*Ö»or  b^i^^^chte 
^flfe^*a^Wn^i»d.«<14Ärf»«W*t4a^^•114u,tlt«fcMÄeil%l•» 

Ä8fitftti:*n«l5*»i»iiSidMr3*#tsl4l*«e|fxoeA«rVf»,iiM9»^«ixil5ttt«3ji.Ö^^ 
«»F.4Dt  dea  Äächtera  und  Lehrers  auferiefite.Ea  war  Ihm  ein  doibatvaratänd» 
iichea.dasa  der  Prediger  populär  sprechen  «tasa.d.h.der  Auffa3öun«skraft 
der  Zuhörer  an«e«e83en;al)e  r  ebenso  aeibstv»ratändlich  war%in  auch.daaa 
ew  dabei  der  (Jröaae  und  '."ürde  dea  Hecenatand' a  nichta  verfeben  durfte. 
So  hat  sich  Joseph  Lehmann  auch  als  ?:anzelredner  eine  Gemeind.    geschaffen, 
öle  voll  innerer  Liebe  an  ihm  hin« .Jeder.der  ihn  hörte .wuaate  daaa  hier 
eine  «eachioa^eae  Peraöniichkelt  hinter  den  Worten  atand,dle  tief  Ina 

Hera  H^  dran«..aie  Mittel  der  igiet^rlk  könn«  nicht  die  Kraft  eraetien, 
die  aus  d     r  Peraöniichkelt  dea  Predlfe»  apricht.Kur  überzeugte  'lersen 

können    auf  d  n  v.'lixen  dea  Zuhörera  ein.^iIken,und  dleae  Fliwlrkunc  lat 
schj.ieaailch  1»  ietaten  Jrunde  die  v^ufgabe  der  Pwdlft. 

Joaeph  Lehmann  hatte  seine  aenelnde  nicht  nur  auf  der  Kanzel. 

sondern  er  hatte  auch     seine  G«Belnde  in  der  Jugeni.ln  der      Sorge 
für  die  Jugend  und  um  die  Jugend  ist  er  jung  geblieb«    bis  zu  seinem 
setzten  ..temzug.Er  gehörte  zu  Jenen  Lehre rperaönlichkeiten, dl ̂ ^end  nie 
vergiaet.weii  ele  in  ihr  Herz  geachuut  und  für  sie     ein  tiefes  Veratundnia 
haben.Fr  war  nicht  nur  der  Lehrer  seiner  Jugend. aonaem.wus  noch  weit 

mehr     bedeutet,  ihr  Erzieher  .i;r  hdt    es  verstanden, seine  Jugend  zu  begeistern 
für  Judentum  und  Deutschtum, für  heligion  und  Vaterland, für  aUea  r>öhöne  ̂ u^d 

Grosae  in  der  'Velt.Er  war  aeiner  Jugend  ein  Freund  und  er  durfte  die 
Zuversicht  haben.dass  seine  Jugend  dort  einst  atehen  werde,wo  er  gestanden  hUt. 

Go  hat  er  auch  jene  ..ufgebe  dea  liabbiners  orfüxlt.vor  der 

man^n  unseren  Tagen  am  «eisten  spricht, die  nufgabe  dea  Seelaor^ ra. 
öle  bedeutete  für  Joaeph  Lehmann. nicht  nur  den  andern  ein  Helfer  und  hetter 
»ua  aoziuler  Not  zu  aeln,aond«in  ale  war  ihm  vor  alle«  der  Weg  a^r  Seele  dea 
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^  es  Andem.Er  sachte  in  die  --.rt  des  Aadem  elnzudrlnfen, damit  er  mit 

^einenjTriebniaycr)  fertig  werden  konrte.Fr  verstand  es, die  Jansen  wie  die 

iiiten  seiner  "remei nde, trotz  a^^er  kontreren  ^fcidrllcke  durch  die   "re^eiwart. 
dex  j  üdlachen  :lem€i  nde  zu  erhalten  und  sie  %zn  treuen  und  ehrfurchtsvollen 

i^rbeitexn  für  Jtaat  und  Volk, für  Heiinat  und  Vaterland  au  erziehen. 

Wenn  irgend  einical  PersSn^bi^a'  und  oache,rer3ön-i.ichkeit 

und  z^uf^abe  zu  einer  lirJieit  geworden  öind,   ao  war  aics  in  ̂ erc^dezu 

bewund,  rn^werter  V  eise  aer  Fa^x  bei   Joseph  Lehmann. Kanzex  und  Kathed  r 

mixxen  aa^  Spiegelbild  seineo  gesaramten  Labens.^Vas  er  an  Jenen  Stellen 

«ewirkt  ftaxl  «eöchuffen,es  wird  nicht  nur  zum  Ceeen  für  seine    lemeinde 

sondern  auch  zum  Gegen  der  gesammten  deutschen  Judf>nheit  sein. 

•'Dao  .mdenken  des   Gerechten  wirkt   fort  in  dem    regen, den  er  gestiftet  ♦Bat.  •♦ 

^■r
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Michael       HoxzmaÄii. 

^m  20.  Jamiar  19^1  Kare  er  90  Jahre  geworden.   In  seinen    89*Lebeiiö- 

jähre  ist  ex  von  hinnen  ubbenii'en  worden.  Er  war  ein  treuer  Freund  yxr^eret 

ivefoiEgeiueinü  e .   Inder  Geötaxtimg  ihres  Grotteadienstes  sah  er  aufs  inni^jste 

deutüChea  Kuxtur^^t  una  heiliges  Vatexeroe  huituonijGh  verknüpft.   Er  nahm  geru 

an  den  G'Otteodienüte  teij.  \ind  wurde  nicht  araae  zu  erzah^-en  von  den  tiefen  Ein+ 

amck   ,  den  der  Grottesciien .t  aur  ihn  geinacht  hat.  .iis  Zeichen  der  Verehrung,   die 

unsere  Gemeinde  ihrr  stets  ent-^egen  gebracht    ,   brinren  wir  die  Sede  zuin  -kbdrac}^, 

die  oein  Schüler  He.  r  O-eireinderabbiner  Dr.  Julius  Traxliner     an  dessen  Bahi-e  .^e 
halten  hat. 

1 — ,ji '  »■ " 



Des  Todes  rührendes  Bild  atfeht  nicht  als  schrecken 

J)€B  Welsen  und  nicht  uLs  Ende  dem  Fxonmen. 

Jenen  drangt  es  in  s  Leben  zurück  und   lehret  ihn  handeln, 

Dieäen3(ötarkt  ^  zu  künftigÄoo  Heil    ,   in  Trübsal  die  Hoffnung, 

Beiden  wird   zuui  Leben  der  Tod. 

Deiii  l»\eiüer  una  deiL  sxoLmen,   so  a^^t  s  dex  ̂ xoa^e  lichter   ,  der  Kenner 

acr  V\ext  und  i^ex  Üenachon   ,   ihnen  allein     wird  der  Tod   zurc  Leben.   i;ie  ̂ .ahrheit 

dieses  Wortes  hat    sich  erfüllt  4n  unserem  Freunde,  um  desüen  Bahre  wir  uns  in 

feierlich  erhabener  Stirmting  versarnmelt  haben.  TTir  suVien  sie  erfüllt  in  derr- 

^   .Augenblicke  ^^da  ihi^,  das  Schw erst c^^  auf  seiner    7;€fee^etrofien/^.iber  ^^rbeit  tind 

Hofinung  haben  ihm  das     Leben  wieder  gegeben,  wie   er  es  sich  von  früher  Ju- 

gend an  auiy.ebuut.   len  Weissen  und  den  Frorjs.en  oder  »wie     wir     es  sa^en  "   den 

Weisen  uno   den  (Jerechten,   daci  heiost  den  -^ahifiaft  Fronr^en" ,  wir  hacen  ihn  ge- 

behaut   in  liichae-L  Holziüann   .  '  ■■  ■* 

Was  die   heixi^rje  uCiirirt  von  unseren.  Lehrer  Vose   bei  desaen   Heimgang 

Sagt,   €fci  gilt  von  un^ereri;  Freiinoe:    m   i^ein  .u^re  v/ar  nicht  trüte  geworden,   ^eine 

Leben-akxaft  Vvar  nicht  geschwunden,   seine  Hände     waren  auf  rocht  geblieben,   bis 

die  Conne  seines  Lelens  sich  zuci  Untergan^^e  nei.^te."   G-e rüstet  für  die  letzte 

Stunde  meines  Letens   ,   nachdea  er,  wie  er  es  auageurückt"   sein  Leben  gexebt^ 

ist   er  wiahinge/san<-:;en   zur  e^figen  iaihe,zum     ewigen  Frieden,  Und  dieses   Leben   ,   das 

er  ̂ e^-ebt,   sox^.  in  aieser  ^ibochieas stunde  an  uns  vorüberziehen,  un.  ea  in  dank- 

bareci  Herzen  treu  zu  bewahren.  Nicht  mit   eitxe     Lobe  wollen  wir  den  liann  ruh-. 

men    ,  deaai  die  Wahrheit   die  I*uttersprache  des  Herzens  war,    ,   der  mich  das  77ort 

verstehen  gekehrt,  Vlahrheit   reden  im  Herzen.  lieber  die  Jahre  hinaus,   wo  er  mich      / 

gexehrt,   in  die  T^indesseele  schauen,  habe  ich  mich  auch  weiterhin  4  Jahrzehnte 

hindurch  -  ich  darf  es  bekennen-  als  seinen  3chüler  gefühlt.   In  wachsender 

Freundschufl  war  ich  mit  dieseci     Manne  verbunden.   Von  Jahrzehnt   zu  Jahrzehnt 

i 

) 

^^f 

ist  mit  aer  Verheiixxui«,  Tür  «ein  i/enten  urui  seine  Oesinnung  die  unliangxiche 

2 
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Liebe  mi  aeiner  Person  in  mir  lebendiger  und  inniger  geworden,   je  mshr  da»  in- 

timere Veratundniß  mir  für  die  e^eheim  geiiuxte:  en  liegungen  seines  ii^eichen  Oemüts 

/        aeinea  «arten  aefülUö  aur^jing.   Es  if»ar  a-Llea  tief  und  innerlich  an   ihia  und  auf 

den  "^runti  gebettet,  nichts  ron  gestern     und  nich^/ts  von  kurzer  Rand.   i.TJsgeriistet 
mit  hervorragenden  Gaben  des  Geistes  und  des  Tjerzens   ,  von  frühester  Jugend  an 

voll  tiefater     laiprdn.iii^dchkeit  für  risse-  und  Tissenschaft,  ein  Kemer  des 

/  klassischen  x.ltertuins  und  des  jüdischen  /.chrifttuKS,  grabend  und   forschend  in 

den  heiligen  und  profanen  3chrifton  bis  zu     Ende  seines  Lebens,   ist   er  trotz 

der  Tiefe  und  des  ümfanc^s  seinea'J^iösens  als  ein  Lernender  und  ..ufnehmend»  r  durchs 

Leben  gegangen,  r.as  er  gelehrt,   hut  er  gebebt.  i;as  der  Prophet  als  höchste  sitt- 

liche rordejning  aufgeste^^t,tajt  er  hc^t   sie  in  seinem.  Leben  zu  ven^iikxichen  ge- 

sucht,   die  Fcrcerung  nämlich:"   Er  hat   dir  gesagt,   o  I'ensch,   was  gut  ist;  was  an- 

ders fordert  der  Ei«ge  von  dir  axs  -riecht  tun,   Oütc  lieben  und  in  I^emut  wandeln 

^jiilt  oeinai   Oott."   dieses  Tort  bezeich/iet  den  innersten  Kern  ceincs    .•e3e7iü,ae- 

rechtigkoit  üben.   Ls  ist  kein  Zufall,  daos   er  in  dr^.r.   Verke  "  Die  Lehren  des  Ju- 

dentums"  des  Kapitel  über  Oerechtigkoit  geschrieben   hat,   den-   lerechtigiteit  ist 
ihm  oie  oberste  ethische  forde  rag  des   Judentums  nach  denn    Torte  der  ocnrift  :^denn 

ich  hJoe  ihn  erkannt,   du^s   er  geciete  seinen  Kindern  und   seina:.   Hiauüe  nach  ihm, 

zu  hüten  den  ..eg   ̂ tt.  s,zu  ̂ aiiien  xvecht  un^i  3r rec^itigk».^it."  Mit  heiliger^  Zorn 

wandte  er  sich  ̂ egen  diejenigen,   die  ca  votl  Judentum  sagten:   Gerecht    sei   der,  der 

duä  Oeaetz  übe.  Kach  dem  V^assatabe  unbedingter  aeiechtigkeit  beurteiite  er 

alle  Vorgänge  in  Ctsat  und  aesej.lschaft .  Für  ihn  gab  es  keine  Kompromisse     und 

keine  Taktik   ,  beides  war  ihm  der  Weg  zur  Onindsatzloaigkeit.  Auf  dem  Grund©  der 

i 

i; 

I 
\         Gerechtigkeit   hat  er  seinen  hohen   Eeiuf  als  Lehrerbildner  ausgeübt,  als  ein  von 

aott  übertragenes  ümt  in  freier  Freudigkeit,  als  Trager  eines  heiligen  Feuers, cLx  e 

das   er  auf  ccrx  3eea.e     seiner  3chüler  zu  übertragen  wusste.  ^^hex  unser  Freund 

üare  nicht  uie  univer^e^u.  und  die  hanaonii:ch  entwickelte  Persönlichkeit  gewesen, 

'         wenn  er  nicht  auch  die  andere  Forderong  erfülxt  hatte:   Güte  lieben  und  in  Demut 

Hb  andern  mii  deinen  Gott.   &üte  lieben,  so  pflegte  er  die  hebräischen  Wort -5  - 
e 

•<,S9 
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ahawasa  cheased  au  übersetzen,  tuid  er  wussto  ihnen  den   rechten   Inhalt  zu  geben. 

Dieser  ernste  V.unn  war  ao  voiifcocnen  heiteren  Geoiütea,  *•!!  er  uein  eigenes  son^ 

ni-ea  Oiück  darin  xanc,  anderen  eine  Freude  zu  bei'eiten,   sinnij:  «nd  zart  für 
andere  zu  corgen,  an  jeden  in  dein»-i  Familien-  vxxü  Freund eakreitse  zu    renken,  Mi* 

leid  und  Mitfreute  mit  ihnen  au  empfinden  .  Seine  Güte  war  so  bewundemawert, 

weil  sie  inmer  so  zurt  und  ansprucbsloö  wirkte,  aber  niema^  auflä*iig  sich  he» 

vortut.   "  In  Uemut  wundexn  mit  deinen  Gott."  Ach  wie  oft     haben  wir  es  aus  sei- 

ner   l„unde  gehört.   '•   Zu  gering  bin  ich  für  alle  Gnade  und  Treue   ,  die  mir  Gott 

erwleaer  hat."  V7ie  oft  hat  er's  seine,    Gott  gedankt,  dass  er  ihm  die  Gmde  ge- 
schenkt hat,   bis  in  s  hohe  alteJr    hinein  zu  arbfciten,   zu  wirken  und  zu  schaffe^ 

und  daüö  ihm  oichtum    una  Ki-ankheit  erapurt  geblieben  .  Und  wer  von  ihc  am  ?er- 

söhnunijstii.ie  gesehen,  wie  rx  in  aich  veraunken  geletet,  «ie  er  .ann  mit  einge- 
stiimt  in  uie  V.oxte,  Gott  gab  u- 0  üie  Kraft  zuci  iiulden  und  zum  Tragen,  und  »ie 

er  dann  beii^  Heilahgebet.in  jener  utunae.  die  oft  ndt  der  letzten  otunde  ysi^J?,^, 
res  verglichen  wiia  vor  gcölineter  Lade  mit  a^^er  Inbronöt  gesprochen,  der  er- 
karctc,   daea  hier  ein  wahrhalt  Frotmer  atand.  Und  ich  wixl  bekennen,  wenn  ich  4 
in  den  vielen  Jahren  meiner  Lehrtätigkeit  meinen  ochülem  d..s  Bild  des  wahrhaft 

Frormen  zeichnete,   don-  stanü  vor  u^einer  ieele  die  Peräönj-icWcei t     Ifichaei 
Holzmann  ü. 

n 

-tt.Tr.  Tenr  irgend  einmal  Person  und  oache   ,   Peraönlichkeit  und  aufgäbe in 
SU  einer  Einheit  geworden,  ao  war  aieiTgiradezu  bewunaemswerter  Weise  der  Fall 

bei  Michael  Holzmann.  Die  Knabenschule     und  die  Lehrerbildui^sanocaxt  unserer- 

Gemeinae,  sie  waren  ein  Spiegexbild  seines  Geistes   ,   seines  Charakters,  seines 
Lebens.  Was  er  an  diesen  ..nstalten  ici  einzelnen  gewirkt  und  geschaffen  ,  ist  ein- 
gegraben  in  die  Geschichte  unserer  Ge-einde. 

Und  nun  ein  7;ort  zu  Euch,  die  ihr  der.    teuren  Heimgegangenen  am  nächsten 

gestanoen,   zu  Euch  den  Gchweatem  und  Verwandten.  Nicht  will  ich  apiechen  von 
^     deir,  was  ihm  das  Heiligste  gewesen,  von  seiner  Lebensgefährtin,  mit  der  er  mehr 
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denr    4  Jahrzehnte     in  Innigster  Geelenhaitnonie  den  Weg  des  Lebens  gegangen  und 

die  iliL.  in  aie  Ewigkeit  voran.>;egun.^en ,  ala  er  die   3chi/exle  dea  areiaenaiters 

überschritten.  NicJ.t  wio.^  ich  apreclien  von  der  .^rt,  wie  er  das  ..ndek^en  seiner 

Lebenö^icfdhrtin  ^eohrt  -  wichön  ein  -bege^^nen  auf  aem  Wege  zu  ihrer  letzten  iiiihe- 

ötätte  üciden  ̂   ihm  als  eine  Verletzung  dessen,  was  sein  Persönlichstes  sein  Hei 

llgstes  *ar.  Aber  davon  30llgeüproche7i  werden, von  dem     herrlichen  Lebensabend, 

den  ihr-   seine  Schwestern  bereitet.   Ja,  wir  seine  Freunde,   die  wir  ins  Haus  ka- 
nen^  iDit  allem, ¥/as  uns  freute  und  was  uns  schuaerzte,  wir  naren     voxler  Daxik  für 

Euch,  daöij  Ihr  mit   feinüinnigem  Verständnis   für  die  Art  dea  Bruders  ihn  mit  auf- 

opfernder Liebe  zu  betreuen  wusstet,   wie  Ihr  für  den  ganz  dei  »iosenschaft  hin 

gKks  gegebenen  Bruder   ,    der  nie  den  .ila.tag  kannte,  nieraaxo  niedergedrückt  war 

von  der  .^ixeit,   nie  VGila*:;K:cn  voil  x.nhauch  des  Idealen,   bedacht  und  besorgt  ge- 
wesen. 

-    .    L. 
Eine  reine  ancpi-uchüiose  oee^ü,     in  Uexz  voxxer  Liebo  und  G-üte»  von 

rührender  Dc^nkbarkeit  xmd  BeocLeiccnliei  t,   in  treu  an  Zusarxienhaiig     mit  der  Ver- 

gangenheit und  von  hier  uuj  ii:iraer  rit'ue  r.'e^e  suchend   zur  Erkenntnis  und  zum 

Verständnis  der  Gegenwart,   iLiiaer  bestrebt,   Leben  und  Lehre   in  Einklang  zu  brin- 

gen, vo^^  glühender  Begei^teiuii^;,  für  uu.±  das  (Crosse  und  Herrliche    ,   ̂^as  das  Ju- 

aentuiii  geöcht^iiei.  und  der  l.ciioC.üieit  ^u^Cüe/.,  von  nicl.t  runderem  Enthusiasmus 

erfüxit   lür  cias,   wui>  üeiiiiat  xina   Vatera^nd  ihc:  an  edxeiL.  Kuxtur^ut  gegeben,    so 
steht  das  jBixc  Michae^  Holztiannü  vor  unaexer  aj.j.er  .^eele. 

xxus  der  ̂ rt  der  Trauer,    so   aa^en  unsere  TTeisen,   erkannt  man  ob  der  Hei ta- 

gegangene  I^^iges  geschaffen  und  Ewigkeit  Qeirem  C^eiöte  bestira^^t  ist.  Wir  sind 

an  dieser  öahre  deosen  gewiss*  Du  wirst   fortleben  in  dem  Herzen  der  Deinen,   im 

Herren  deiner  ochüler   ,   in  unserer     derreinde,   in  unserer  aeschicVite.  Das  Andea 

ken  des  Gerechten  ,«.irkt  fort  in  dem  Segen   ,  den  ergestiftet.   Jo^  niinm  denn  unse« 

grosser  ilei;^ter  und  Lohiei:  von  uns  a-ulen  den  h<  rzinnigsten  übschiedsgruss  entge- 

gen,  den  innigsten  Dank  für  das,  was  du  ins  in  deinem  -Langen  Leten  gegeben  und 

mehr  für  das,  was  du  uaj  gewesen  bist   •  Wir  werden  alle  deiner  eingedenk  sein 
öiö  eines  Munnes   ,  von  dem  das  w 
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als  eines  yannea   ,  von  dem  das  Wort  der  Cchrift  ^agt :  Wahrhaftigkeit  war  in 
seinen.  \'mxäe.  Ein  Unrecht   wurde  nicht  gefiinüen  an  ihn,   in  Oanzheit  und  (ütedheit 
ist  er  mit  ihm,   dem  E»igen,  gegan,ien. 

y 

'  V       1 

.^2^ 



(\h.     ̂ Luy)     flLcC^ 

Bei    Aller  ßeÄeutu]ag,die   elie    rrosse»  Ür^aiiisatioraen   für   die  Ä:utseheÄ 

Jude»   iÄ  uMseren    Ta/re»    erlangt   liabeTi,hat   eli©   Oeaeiiite 

als   dere»  arundlage   ihre  Kraft  nicht    verloren. i^as   hängt 

nicht  nur  mit  der    langen  TraditioH    zusammen, die    die  die 

Gemd  n*e   aufzuweisen  hat, sondern   au#i    mit  der   Tatsache, 

das3   es   niemals   unter   den    deutschen  Juden   an  Persönlichkeiten 

gefehlt  hat, die   ihn*   gi^^^za   Kraft   dem  (Gemeinwohl    gewidmet  haben. 

Meist  sind   solche  Männer  im  Ehrenamt  der  Berliner   ü-emeinde 
tätig 

,die   voll   in   ihrem  Beruf  stehen   und  heute   ebenso 

wie   alle    anderen   auch  den   Lebenskampf  zu  führen   haben. « 

Vielleicht   sind   sie  darum   gerade   die  Berufensten  für 

•  in   i^hrenamt  in   der  üömeindeverwaltung,weilZ  sie   mitten 

im  Leben   stehen  und  Herzen  und   Seelen  ihrer  (jlaubens= 

genossen  kennen  .Von    besonderer  Bedeutung  für  die    Gemeinde 

ist   es   immer  gewesen, wenn    diese  Mänj^er  durch   tiefgrün= 

Äiges   jüdisches   Wissen   in   dem, was   sie   für   die  Ciemeinde 

erstrebten, unterstützt  wurden. Es   ist  daher  nicht 

zufällig, wenn  ein   Mann  wie   Lr.Hans    oaehs,den   wir   zu 

nmserem  grossen   Sehmerz    in  dieser   Woche    zu  Grabe   geleitet 

haben, vor   vier  Jahr«en      in  das   Repräsentantenkollegium 

unserer   aemeinde   berufen  wurde. Sein  Wissen, sein  Können, 

seine   ganze  i  ersönlichkeit  machten   iYm   tm   dieses  hohe 

Ehrenamt   geeignet. Er  war  Rabbiner   geworden   und   als    solcher 

kurze  Zeit  in  einer   sehlesisehen  Gemeinde   tätig  gewesen. 

Er  hatte   das     orttodoxe  Berliner  Rabbinerseminar , das   unter 
jßtitung  Esriel  liildesheiÄers   s tand,besueht.Aber    er   und 

mehrere   Preundw  mit  ihm  hatten  kurz   vor   Absehluss   ihrer 

\, 
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Studi.m  äi.«.  Anstalt  v.rlass.«,,.ii   gi,  ü.  wiss«g.hal-tll.h. 
ß.Ärüm*u«g  für  ihr  r.li|iö8«  Fühlen  uM    Hwii.lm  iort  .loht 
g*fu»dt)t  hatte». 81«  wäre,  davo«  überzeugt, das 8   el.e  Religiom 
der  M»orität,ei.e  Heiigio«,die  »i.ht  im  Staatslebe.  wurzelt, 
sodass  sie  vom  dieser^  getagem  wird,so.d^eni  die  aus   sieh 

sBlbst  ihre  Nahru.g  keht,k«»  nur  Bestamd  habem'?;?;rmm 
sie   sieh   auf  der  Hö,he  des  geistigem  L.bems  hält.wemm  sie 
voramgeht  im  Kampf  der  üeister,we»m  sie  dureh  ihre 

üediegenheit  umd  Immerliehkeit  die   üeaüter  festigt, 
dureh  wissemsehaftliohe  ßegrümdumg  umd  Breiheit  aueh  die 
Geister  Ausserhalbstehemder      überzea^t  umd   bewältigt. 
Fähremd  seime   Freunde  ia  rabbimisehem  Beruf  bliebem, 
weil   sie  horftem.dass  Abraham  Geigers   jüdis  ehe   Theologie 
auch  im  dem  Lebem  der  aemeindem  zu  sieht  barem  Ausdruck 

*  ■ 

kommem  werde,gab  Saehs  sein  «bbinisehes  Amt  auf.um  Medizim 
zu  studierem.Er  hat  seimen  är^ichem  Beruf  mit  voller  Himge= 
bumg  ausgeübt. I.  ij|«  «ieht  mur  dureh  seim   Wissen  umd  Kömmem f 

somderm  dureh  seime   ganze  Persömliehkeit  Ausserordemtliehes 
geleistet   .Aber  er  hat  über  seinem  ärztlichem  Beruf  mie«äl  s 
»•i»e  jüdls.hem  Studie.  vergessem.Im   treuem  Zusa»aemha»g 
mit  seimem   früherem  otudiemgemossem     beschäftigte   er  sieh 
umumterbriehem  mit  dem  jüdisehem   Sehrifttum.Imsbesomdere 
iM  dem  letztem  Jahrem  hat  er  im  Wort  umd  Sehrift  zu  dem 
jüdis ehern  Problemem  Stellumg  gemommem.Währemd   seimer 
Zugehörigkeit  zum  Repräsemtamtemkollegiu«  hattem  ihm 
besomders  die  Pragem   des  Gottesdi ernstes   umd   des   Umterrieht s 
-teressiert  ,Seime  Vorsehläge , die  «  er  für  de«  üebetkultus 
s  Bersölmungstages   der  Gerne imd.verwaltumg  umterbmeitet 
te.emtspramgem   seimer  umbedimgtem  Wahrhaftigkeit. Pur 
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ihm  war«i  D^Rkon  umiL  Tum   d«s  Pfliehmassig«!!   eim  \uiä   dasselbe, 

uAd  phras«Al08«  Sathliehkelt, Sauberkeit    uadL  Klarheit 

ioa  LeBkem  umoL  Spreehem  warem  ihm  Symbol   des   wahrhaftem 

Wesems.-^arum  war  au^h  sein  Wort  vom   besomderer  BecLeu= 

tumii:  mioht  mur  bei   seimem  liberalem  Freumdem  somdtrm 

aueh   bei    dem  anderem   jüdischem  Qruppem^wei  1   niam  wusste, 

dass  himter   deoi^was    er  sagte  ̂ eime  geschlosseme  Per= 

gömliehkeit  stamd.Im   der  Vollkraft  der  Jahre   ist 

Hams   Saehs      seimem  segemsreiehem  Wirkem  dureh  d«t   Tod 

•mtrissem  wordem.Die  GemeL  mde  wird  stets   seimer  im  Damkbar:= 

keit  gedenk em /'-^as  Amdemkem  des   Gerechtem  lebt  fort  im 

dem  Segem,dem  es   fortpf lamzt «^ 
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Coh«n  sagt  •iriiiial;"   L>as   religiöse  Wissen  sjharft  zu- 

gl«ioh  die  ,>-istig«  Kraft  für  das  allgeniöind  Wissen« 

Las   ist   ein   unwiaeriegliühar  uatz   unsarer  gesamten 

Qüsohichte     Wir  nätten  niiüiueriÄehr  so  süliadll  iind 

•0  vielseitig  iu   die  ailgemeiaÄ   iiuitur  eingreifen  ^ön-- 

nrdn^   wenn  wir  nioht  aus  imserer   religiösen  Wissenschaft 

dieser,  geistige  cva^ital    im  xlopfe   trügen'.'     Lieses  Wort 

gibt  unc  Wühl   am  mei.:ten  AuföOhluss    über  die   v^uelie, 

aus   der   judische  i^ensühen  ihre  Uraft  zu  den  hervor- 

ragenden Leistun  en   aur  den  üebieten  des   allgemeinen 

Wlsceas   gs^jhöpft  hüben.    Wer   die  l^aiaex:   unserer  hervor- 

rixgenden  IffiLnner  des   üeistea  Kennt,  wird  dies   iin  .er 

wieder   bestätigt  findt?n.   tas   religiöse  -»^enken   und 

Wissen  ist  die  spezifische  Quelle  des   ̂ ^anzen  geistlgan 

'^esens   unseres  3 taiiütee .    .'öm  es   einmal  vergönnt  gewesen, 

in  die  oeele  des   in   aer  Vol  kraft  der  Jahre  hiimgac-an- 

genen  Nicodem  Jaro  hineinzublioken,   wer  inn  s. rechen 

h^-J.*    S   0    T   T 

rrsi^uj 

hörte  VOM  vergangenen  lu^en,    der   ernannte   sofort,   da 

judisches   'Hz^^n   und   juaische.    ^eben   die  Grundlage 

seines  iConnenß  und  Söhaf^ens   und   seiner  ü-r  indergabe 

waren,    ür  ist  von  otufe  zu  Jtufe   gestiegen,   gaehrt  xind 

geachtet,   hoühangesehexi  als  Forscher  auf  deiii  ̂ ebiet 

der  Ohende.   AusgezeioruiM  mit  all  den  Ehrungen,   die 

wis3enscha:'tliche   Inctitute  zu  vergeben  haten^Bat  ^aro 

nie   vergessen,   woher  er  kommt,   und  was   er   seinen  Qlau-- 

W 

bensgenossen  schuldet.  iMieht  das  Graben  an  eloh  war  das 

Rühmenswerte  an  il-iin  --  wirtsohaftlidhe  k/f  Jf^4  haben  es 

ihm  leicht  gemacht  ~  aber  die  Art,  wie  er  ̂ ^ab,  die  un- 

bandige  Freude,  dlw   er  empfand,   helfen  zu  Können,     en- 
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sehen  zu  einer  Existenz   zu  bringen,    Studierende   zu 

fördent,  war   böwxmdcrnswert,   weil  man   sofort  er- 

kannte, dass  hier  ein  Mensch  stand,  dem  Helfen 

etwas   uölbstverst  ndlicher  war.   Sr  gehorte  viele 

JcLhre  dem  Kuratorium  der  Hoohsohule   für  die 

WißSv:fn8oha;'t  des   Judentums   an.   In   sohweren  Zeiten 

hat  er  Tir  aie  Erhaltung     dieser  Anstalt  in  h^rvor- 

rageiadeiL  blasse  öorge  getragen.   £r  war  irlitglied 

I    V' 

des  Vorstandes  der  Synagoge  Fasanenstraßse.  Be-     ̂  

sonderen  Anteil  nahm  er  an  der  musinalisohen  .lus-  . 

Gestaltung  des  aottesdienstes  dieser  oynagoge. 

la  frohen  Pestesstxinden,  aber  aajh  in  den  3ta  den i 

der,  Kummers  haben  wir  ih'  dort  bei  uns  gesehen. 

In  Demut  stand  or  vor  dem  Qott  deir  Väter  voller 

Jehnsaaht  nij.<:h   dem  ?riöden  seiner  ::eele.  Naoh 

eineoi  i^ebdi.  der  i^flioht  uad  der  Arbeit,  des  3rf öl- 
iges  unu 

de^!   Ruhmes  hat  seine   Seele   mr  immer  die 

I 

Ruhe  gefunden. 

«'3Jas  Andemien  des  Oereohten  wirkt  fort  in  dem 

3egen,  den  er  gestiftet  hat^ . 

U    I. 



V Dr.Jose^Lehiöumia  rübbiniaches  V^irken 

von  liÄbblner  Dr.Jiixlxia  Gralllner 

M 

Zu  «ixlen  Zelten  >^^x  das  rabblniäche  ioat  tickwex  und  veruntwortun^;^vojLl« 

Der  kohen  »ürde  dieaea  .nnted  entsprach  die  froaae  Bürde, die  dlesea  AKt 

auf  die  Schultern  eines  Einzelnen  «elei;t  hat*v;ir  denken  dabei  nicht 

an  die  vielseitige  Tätigkeit  des  Habbiners   ,dle  ihm  als  Rabbiner, als 

PrediÄfier,als  Seelsorger, und  als  Lehrer  olllegt .Vielmehr  denken  wir  an 

die  Schwierigkelten, die  dmm  ijgbbiner  dadurch  ent stehen, dass  er  in  d  ner  Ein» und  eizige  \ 
heitögemelnd«    der  rechte  Jührer     seiner  Grlaubensi;enossen  sein  musa.Er 

soll  Tillen   das   rechte  V'ort  sagen, gleichviel, ob  sie  auf  liberalem  oder 

orthodoxen  ^t^ndpunkt  stehet    oder  gar  dem  Judentum  gegenüber  gleichgültig 

sind. Er  soll  Allen  ein  Lehr  r  sein, ohne  Aass  die  G^eschlossenheit  seiner 

Persönlichkeit  in  Zweifel  gezogen  wird.  Wer  die  religiöse  Entwicklung 

der  letzten  Jahrzehnte  mit  .lUfmerksamkeit  verfolgt  hat, wer  da  weiss, wie 

vielseitig  die  ..ufgaben  drr  Gemeinde  geword  n  sind, der  muss  es  geradezu 

bewTmdtm,wenn  es  dem  Ivabbiner  gelingt, der  anerkannte  Führer  de A  ganzen 

Gemeinde  zu  sein. Es  ist   klar,da3s  es  ohne  Kompromisse  wohl  selten  abgegu^en 

ist. Ebenso  klar  ist^»  s   auch,dass  häufig  zwischen  iuibbiner  und  Gemeindr 

eine  Diskrepanz  eingetreten  ist, ort  so  gross, dass  xvabbiner  und  Gemeinde 

sich  fremd  gegenüber  standen. Nur  ganz  grosse  Gemeinden  eimöglichten  trotz 

ihrer  Einheit  die  Tätigkeit  eines  liabbiner3,drr  einer  ausgeprägten  Richtung  an« 

gehörte. Es  ist  in  der  Grossgemdl nde  nur  Ächeinbaij^o, dass  der  Babblner  ein 

habbiner  der  ganzen  Gemeinde  ist. Er  ist  bis  zum  heutigen  Tage  gezwungen, falls 

er  eine  fruchtbare  Tätigkeit  entwickeln  will, sich  erst  seine  Gemeinde   zu 

Schaf fen.Kanzel,Kathedex  und  soziale  Tätigkeit  erleichtern  ihm  sein  Ziel. 

Es  ist   für  den  ivabbiner  wohl  die  grösste  Ereud     seines  Lebens, wenn  er 

sagen  kann, er  habe  sich  seine  Gemeinde  geschaffen.Nur  wenigen  iuibbinem  ist 

das   Glück  beschieden  gewesen, eine  Gemeinde  zu  finden, die  von  vem  herein 

aie  ganze  Geschlossenheit  und  Einheitlichkeit  besitzt  und  die  ihn  von 

vornherein  als  als  ihren  einzigen  Eührer  und  Lehrer  gewählt  hat. Zu  diesen 

\ 

I 

i 

\ 
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Glück ilcken  gehörte  Joae%  Lehmann, der  in  drr  Vollkraft  seiner  Jahre 

von  hinnen  Äbberxifen'^at.Die  Jüdiache  i\efoiingemeinde  hatte  ihn  zu  ihrem 
iHk¥«»  xuibbiner, Prediger  und  Le^OiXex  4ewähit,weil  sie  wiiöate,da8ö  er 

ein  Charakter  von  tTfem  Ankergrund  iat,au3«ep«tt«t  mit  einem  umfassenden 

Rissen.auf  dem  Boden  der  Keformjemetnde  Stander  bereit  war, für  sie 
zu  kämpfen, sie   aus  d  r  Isoliertheit  zu  lösen  und  sie  für  die  aesuamt» 

,      judenheit  wirksam  zu  machen.'-Var  seine  Tätigkeit  durch  die  engste 
)      Zusammengehörigkeit  von  Gemeinde  und  Führer  er leichtert, so  wurde  sie 

erschwert  durch  die  Stellung, die  man  der  ixefoimgemeinde  einräumte. Es 

ist  noch  nicht  lange  her.dass  man  dex  ivefoimgeaeinde  nachsagte, sie  habe 

den  ̂ bfall  vieler  vom  Judentum  verschuldet Akr  gesammter  Gottesdienst schrankenlose  ' 
bedeute  eine  g^xt«ji^«f«=     Assimilation, sie  habe  jüdische  ^erte  zerstört. 

sJB    sei  sozusagen  etwas  Fremdes, etwas  ünhis torisches  in  der  gesammten  Ju= 
denheit.Das  abfällige  urteil  über  die  Gemeinde  wurde  auf  die  Persönlich» 

keiten,die  an  ihr  wirkten,übertragen.Ja  selbst    zwischen  den  Predigern  der 
xvefoncgemeinde  und  den  in  ihrer  Nähe  wirkenden  Kollegen  gab  es  kaum 

einen  geselligen  Verkehr  .noch  wenige i  einen  ije istigen  Gedankenaustausch. 

i)as  ist  axles  and  rs  geworden.und  d^s  ist  vielleicht  das  grösste  Verdienst 
Joseph  Lehmanns. Es  soll  dem  Vorsitzenden  der  Berliner  Gemeinde, Herrn 
Heinrich  .:tahl,nie  vergessen  werden  da.    rort,da8  er  an  dessen  Bahre 

gesproc  en  hat,*^  Die  Zeiten  ,wo  die  Refonngemeind-  zurückgesetzt  werden 
konnte, sei«»  jetzt  vorbei »und^e  Gemeinde  habe  Verständnis  für  die  Ideale  ̂  

denen  die  ..rbeit  d  r  lief  o  ungern  ei  nde  gelte^1Nta-/j;5sepE-lehmann|3ich  auch 
zutt  Ziel  gesetzt,  und  was  er  mit  det    ganzen  Energie  seines  Willens  auch 

erreicht  hat, nämlich  die  .Anerkennung  der  lieformgemeindp  als  berechtigte 
Iiichtung  innerhalb  der  Gross^iemeind     Berlin. 

L'an  kannte  darüber  i«  Zweifel  sein.ob  der  üabblner  d(  i  Hefoi»= 
gemeinde  auch  eine  Tätigkeit  auf  dem  #^^et  eigentlich  rabbinischen 
Gebiet  zu  entfalten  habe.Denn  ursprünglich  hat  der  Rabbiner  eine   rl«ht«rn.,v.« 
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Stellun«,d.h.  er  hat  durch  seine  Entacheldunfien  dafür  3orffe  zu  tragen, 
dass  die  kultischen  und   zereminlalen  Klnrlchtuneen  mit  dem  Hellflona= 
«esetz  In  Übereinatimmun«  stehen. Jewias  hat  die  Äefoimfierolnde  im  Sinne 

eines  iibeiulen  Judentums  die  Verbindlichkeit  des  üeiiglonsgesetzea 
ebcelehnt...ber  sie  hat  nie  duiuuf  rerzichtet.der  Tradition  Weuea 

fabzuleiten, alte  Überliefenin«en  mit  neuem  Inhalt  zu  beleben.Joseph  t 
Lehmann  hat  diese  Aufgabe  auf  dem  Grunde  seinea  labbinischen  ••'issens 

in  wahrhaft  vorbildlicher  reise  erfüllt;. Bräuche, die  nur  noch  ein  äusseres 

Tun  bedeuteten,die  keinerlei  -inwirkun«  auf  das  sittliche  Handeln  hatten, 
hat  er  mit  Entschiedenheit  abselehat.Die  sittliche  Tat  war  ihm  im  Creiste 
der  Propheten  der  stärkste  ..usdruck  des  rexi^jiösen  .  enkens  und  Fühlens. 

Lr  fcusöte  aber  auch,  uuöb  a  r  "  e^  zu  uiesem  höchsten  Ziel  fjifg^ti  durch 
sinnvolle  dem  Geist  der  Zeit  entsprechende  Bräuche  führt. Er  wurde  Mcht 
«üde,  immer  von  neuem  darauf  zu  3innen,den  Gemeindefiottesdienst  so  «ua= 
2 u«e stalten, das 3  jeder  wahrhafte  Erbauan«  in  ihm  finden  konnte .An  dem 

Gottedhaus.in  dem  er  wirkte,so  hoffte  er.sollte  sich  die  VerheisaunÄ  erfüllen, 
dass  es  ein  Haus  des  Gebets  genannt  werde  für  alle  Völker. 

In  ändern  Geist  dieser  Verheissun^  hat  Joseph  Lehmann 

auch  seine  Predigten  -ehalten,:  .Er  war, mm    könnte  sagen.der  geborene  Kanzel» 
redner,und  zwar  vom  ersten  ̂ u^enbxick  an.da  er  predigen  durfte. Ich  erinner  e 
mich  seiner  ersten  Predigt, die  er  im  homixetischen  3eidnar  unter  der 

Leitung  eines  Maybaum  gehalten  hat. Lehr  r  und  Komili tonen  standen  röllig 
im  Bann  seiner  eindrucksvollen  l.ede.ünw  rgessiich  ist  mir  der  Schluss  dieser  r.ed« 
gebiieben.Pharaound  Jako»,der  greise  3tai«nrater,3tehen  sich  gegenüber.^uf  der 
einen  .  eite  d. r    gewaltige  Herrscher.auf  der  anderen  Seite  der  hilfesuchende 
i'remde.lTnd  dann  zitierte  Joseph  Leiixnann  das  7ort   der  Schrift -Und  Jakob 
^W^^^  ging  fort  und  segMte  Pharao."   "Wer  war  der  Grössere?»  Mit  dies,  r ^  UV 

1 
von  der  Schönheit  und 

er  Kraft  der  Kede.Und  ao  ist    'a  Mhn«>.^v»  -.4 ao  iSTi     a  geblieben  ein  ganzes  renschenalt 

er 
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hindurcfc  .Joseph  LehBaim.der  das  freie  rort.wfe    selten  einer  beherrschte 

.hielt  stets  eine  wohlvorbereitete  Predig .die  durch  die  Tiefe  der  Gedanken, 

durch  die  Schönheitjdex  Sprache  und  durch  die  edle  Popularität  ausgezeichnet' war.Er  iiess  sich  in  seiner  Predigt  nicht  vo«  Haschen  nach  Popularität 
bestinmen.i;»  «ar  sich  stets  der  grossen  Verantwortung  be..u8at,die  ih« 
da,  ̂ t  des  Wächters  und  Lehrers  auf  erlegte. Ks  *ar  ihm  ein  aelbatv.rständ. 
liches.dass  der  Prediger  populär  aprechsn  musa.d.h.der  auffanoungskraft 

I    der  Zuhörer  angemessen ;ate  r  ebenso  aelbstveratändlich  war^fem  auch.daas 
*    e»  dabei  der  Grösse  und  Würde  des  Gegenstandes  nichts  Tergeben  durfte. 

So  hat  sich  Joseph  Lehmann  auch  als  Kanzelredner  eine  Gemeinde-  geschaffen, 
die  voll  innerer  Liebe  an  ihm  hing.Jeder.der  ihn  hörte.wusste  dass  hier 
eine  geschlossene  Persönlichkeit  hinter  den  Worten  stand. die  tief  ins 

Herz  Äi^  drang..aie  Mittel  der  hjrfetiwrik  könnm  nicht  die  Kraft  ersetzen. 
I  die  aus  d  :   r  Persönlichkeit  des  Predigers  spricht. Nur  überzeugte  Herzen 

könnaa    auf  d.n  Willen  des  Zuhörers  einwirken.und  diese  Einwirkung  ist 
achiiesalich  im  letzten  Grunde  die  aufgäbe  dej  Predigt. 

Joseph  Lehmann  hatte  seine  Gemeinde  nicht  nur  auf  der  Kanzel, 
aondem  er  hatte  auch     aeine  Gemeinde  in  der  Jugerd.ln  der       Sorge 
für  die  Jugend  und  um  die  Jugend  ist  er  jung  gebliebai    bis  zu  seinem 
xetzten  .temzug.Er  gehörte  zu  Jenen  Lehrerpersönlichkeiten.dif^ugend  nie 
vergisst.weii  sie  in  ihr  Herz  ̂ e^chuut  und  für-  sie     ein  tiefes  Verständnis 
huben.Er  war  nicht  nur  der  Lehrer  seiner  Jugend, sondern. was  noch  weit 
inehr     bedeutet,  ihr  Erzieher  .Er  h*    es  verstanden. seine  Jugend  zu  begeistern 
für  Judentum  und  Beut.chtum.für  Keligion  und  Vaterland.für  alles  Söhöne  ̂ sd 
Grosse  in  der  l^elt.Er  war  seiner  Jugend  ein  Freund  und  er  durfte  die 
Zuversicht  haben.dass  seine  Jugend  dort  einst  stehen  werde.wo  er  gestanden  hÄ. 

So  hat  er  auch  jene  ..ufgebe  des  Kabbiners  erfüxlt.von  der 

manin  unseren  Tagen  am  meisten  spricht.die  .ufgabe  des  Seelaorfiprs. 
Sie  bedeutete  für  Joseph  Lehnann.nicht  nur  dem  .ndem  ein  Helfer  und  ixetter 
aus  aoziuler  Not  zu  sein.sondem  sie  war  ihm  vor  allem  der  Weg  zur  Seele  des 

I 
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cea  Andem.Er  suchte  in  die  Art   des  Andern  elnzud ringen, dumit'^mit 
seinenjFrlebnissen  fertig  werden  konnte. Fr  verstand  ea.die  -Tangen  wie  die 

Alten  seiner  Gemeinde,  trotz  aixer  kontreren  ^tndrl^cke  durch  die  lfi:ienwart, 
dei  jXüdischen  üemel  n^^u  erhalten  und  sie  jlJza  treuen  und  ehrfurchtsvollen 
arbeite m  für  3täbt  und  Volk, für  Heimat  und  Vuteriand  zu  erziehen. 

Vvenn  irgend  einm«*!  Person**-^  und  LJache, Persönlichkeit 

und  aufgäbe  zu  einer  lirJaeit  geworden  aind,  ao  war  dies  in  geradezu 
bewundcrnawerter  Weise  der  Fa^l  bei  Joseph  Lehmann.Kanzel  und  Katheder 

waren  da^  Spiegelbild  seines  gesanmten  Labena.;vas  er  an  ̂ enen  Stexxen 
fewirkt  ind  geschuff en.ea  wird  nicht  nur  zum  regen  für  seine  Gemeinde 

sondern  auch  zum  3egen  der  gesamnten  deutschen  Judrnheit  sein. 

"Dad  .mdenken  des  C^erechten  wirkt  fort  in  dem  fegen, den  er  gestiftet;,lMit." 

M 

1 

r. 
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Babtiner     Pr.  1/ax     Freudenthal 

Nach  eineui  Bexlcht    (Sanhiedrin  88   b.)   aus  der  Zelt   des 

letzten  Jahrhunderts  voif  der  Zerstörung  des   zwei- 

ten Tempela  ging  die  Wahl  der  Pajanim  von  dem 

grossen  oanhedrin  zu  Jerusalem  aus.  Von  dort  aus 

wurden  Boten  nach  den  einzelnen  Orten  alfresandt, 

die  nach   eingehender  Prüfung  ner  Personen  an 

den  einzelnen  Orten  einen  geeigneten  V^arn  zum 

"Jüchter  in  meiner  otadt"   elnse' zten«  Der 
zum 

Hichter  iferufene  muiste   folgende  Ligenach  alten 

aufweisen:   es  muiäste  gelehrt,   demütig  un3    bei 

dem  Volke    beliebt    sein,   lieee  lajanlm  waren  die 

Vorläufer   des  Babbinerti-uiö  .  Mögen  die  Aufgaben 

des  Babfiners  im  "  andel  der  Zeiten  sich  geändert 

haben,  was   den   Finzexnen  ffVr  diesen  Beruf  ge- 

eignet rracht,   ist  unverändert  geblieben.   Er  muss 

gelehrt,   er  muss  demütig,   er  muss   beliebt   oei 

dem  Voik^sein.   'Venn  irgendeiner  unter  den  Kab- 

binem  unserer  Zeit  6^  se  Eigenschaften  in  sel- 

tener Harmonie   in  sich  vereinigt  hat,  so  ist  es 

Max  Freudenthal,   der  nach  40  ;Jähriger  Tätigkeit   - 

ear  war  Rabbiner  in  Dessau,   Panzig,   zuletzt  über 

25  Jahre   in  l^ümberg  -     xmx  kurz  vor  Erreichung  des 

biblischen  iUters  nach  einem  letzten  schweren  Hin- 

gen von  hinnen  abberufen  worde©  ist.  G-anz  wie  er 

es  sich  als  sein  Letztes  gewünscht  hat,  haben  ihn 

seine  -^mtskoliegen,   seine  G-emeinde,   oelne  Freunde 

und  Verehrer  zu  Orabe  geleitet,  ohne  besondere 
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Feierlichkeit,  ohne  die  üblichen  Reden.  "Er  lebte 
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ohne  Schausteiinng  seiner  selbst»*,  und  so  woll- 

'  te  er  auch  öein  Leben  beschlleciüen.  Das  fr..tnne 

Elternhaus,  daa  JüdlschtTheologieclia  ^eminar, 

die  ünlveraltät  x  in  Breslau  haben  ihm  das  Fun- 

danient   für  seinen  Lebensweg  und  öe5  ne  Lebensar fe^it 

gegeben.  Seine   tiefe  Religiosität,    rein  atarfret* 

soziales  l^pfinden,  srine  höh»    Fe^;ibung,  sein  viel- 

seitiges Wissen,  sein  aufgeschlossener  oinn,  sein 

tiefes  Verständnis  ffirdie  jtüdische  Vergangenheit, 

sein  offener  Bück  für  die  Forderungen   ■'^er  C-egenwart, 

seine  ganze  Persönlichkeit  waren  die  ffrundiagen  für 

sein  vrirken  und  Schaffen,   fl«r  all  das,  was   er  seiner 

aemelnc  e  und  dei-  aeeamtÄM«     Judenheit  gegeben  hat. 
Durch  seine  wissenschaftlichen  ..rbeiten  auf  dem  Ge- 

biet der  Kulturgeschichte   der  Juden  in  rwrschland, 

insbesondere  für  die   2eit    des    1?.   uni   iP.  Jahrhunderts 

hat   er  sich  umherging  liehe  Veid  lenkte  erwerten.  Durch 

sein  huch  "^us  der   '{eiinat  VoBe^^  ̂ ^endeissohri?»*   hat   er 

Licht  in  jene  Zeit   gebrächt,  die   der  VendelssoVinschen 

Zeit   vorangegcangen  ist.  Puroh  sein  ''verk   "Leipziger 

Messgaste ♦•   hht  er  un;^.   eine  n«me  einzl^^artige  Quelle 
für  die  Geschichte   der  Juden  in  Peutschl^ind   und    im 

Ausland   erschlossen.  Durch  dje  Vitbe5rf.^ndt:igg  der 

Zeitschrift    für  die   Geschichte  der  Juden   in -eo-techt 

land  und  durch  seine  darin  veröffentlichten  For- 

schunger  hat   er  Lins  neue  Aufachlllsse  für  des   Jud er- 

prob Ictr  gegeben.  Durch  seine  hervorragende  Stelliing 

im  Verband  Bayrischer  Isr^je  11  tischer  GecBlncien  und 

durch  seine   erfolgreiche  Tätigkeit  im  Allsemeinen 

und  Bayrischen  Eabblnerverbanä  war  er  berufen,  an 

sichtbarer  Stelle  an  am.  Geschicdt   der  jüdischen 
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Die  Ariiienverwaltuns  im  alten  Israel. 

Zum  6ü#  Geburtstag  von  Moritz  Rosenthal. 

unter  obigem  Titel  ist  irn  Jahre  1887  ein  Vortrag 

von  Lavid  Gassei  erschienen,  in  dem  der  Verfasser 

es  sich  zur  Aufgabe  gemacht  hat,  den  religiösen 

Charakter  der  sozialen  Gesetzgebung  im  alten  Israel« 
darzustellen.  Er  vjeist  mit  Recht  daraufhin,  dass 

das  Judentum  bei  religiös  sittlichen  Forderungen 

sich  bemüht,  "statt  der  tatunf äliigen  Abstraktion, 
an  welcher  der  Mensch  sich  so  leicht  genügen  lässt, 

zur  Möglichkeit  einer  tatkräftigen  V^irksamkeit  zu 

führen".  Nicht  ohne  Grund  hat  David  Cassel  auf  diese 
Tatsaclie  hingewiesen.  2r  hatte  bereits  im  Jalire 

I869  in  einer*  Schrift  den  Vorwurf  zurückgev/iesen, 
dass  das  Judentum  zv/ar  theoretische  Grundsätze  zur 

Liderung  der  sozialen  Not  aufgestellt,  diese  aber 

nicht  in  die  Tat  umgesetzt  habe.  Das  Judentum,  so 

ist  einiual  behauptet  vyorden,  habe  zwar  Vorschriften 

über  das  Verhalten  dem  Krankengegenüber  gegeben,  aber 

die  Juden  hätten  keine  Krankenhäuser  im  alten  Is- 

rael gekannt.  Die  Tatsache,  sagt  Cassel,  sei  rich- 
tig, dass  es  im  alten  Israel  keine  Krankenhäuser 

gegeben  habe,  iiis  habe  diese  nicht  gegeben,  weil  im 

Heiligen  Lande  kein  Anlas s  v;ar,  Iffent liehe  Kran- 
kenhäuser einzurichten.  Abgesehen  davon,  dass  kein« 

Kranker  in  Israel  in  Not  kam  und  durch  seine 

nächste  Umgebung  für  ihn  Sorge  getragen  wurde,  waren 

die  Beschäftigung  mit  dem  Ackerbau,  die  gesamte 

Lebensweise  der  Ge^^j^dheit  so  förderlich,  dass  es, 
v/ie  Cassel  sagt. 

Kranke  für  ein  IvifSäSrkdahLaus'  *zu  finden.  Cassel  vi/eist 
in  dem  oben  erwähnet en  Vortrag  daraufhin,  dass  es  im 

alten  Israel  nicht  nur  keine  Kr^ankenhäuser,  sondern 

wahrscheinlich  auch  keine  Armenhäuser,  keine 

V«/aisenhäuser  und  keine  Alter^versorgungsanstaltem 

gegeben  habe.  Es  wäre  aber  falsch  daraus  zu  schlies- 

sen,  dass  das  alte  Israel  die  Pflichten  gegen  die 

Armen,  ̂ e^eitL   die  Ifl/aisen  und  segen   die  Alten  nicht 
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i»  vollem  Masse  erfüllt  hat)e.  Eixe  derartige 

Pflicht,  solche  Anstalten  zu  errichte*,  eitstehe 
erst  dadurch,  v/eÄji  das  Bewusstseim  dieser  Pflicht 

dem  Einzelnen  abhandem  gekommem  ist,  oder  we»* 
die  verämderteji  gesellschaftlicheÄ  Verhältnisse 

ihre  Auslibumg  erschwerem  oder  gar  UÄmöglich 

machemT  "Gerade  die  ErrichtUÄg  derartiger  Amstaltem 
ist  eim  Beweis,  dass  der  Eijazelme  die  ihm  ohlie- 
geade  religiöse  Pflicht  auf  die  Gesamtheit  abzu- 

wälzen sucht".  Aä  der  Tatsache  der  ungleiciieÄ 
Verteilung  der  irdischem  Güter  ist  mam  im  altem 

Israel  nicht  vorüber  gegamgea.  Aber  das  Judentum 
erklärt  aicht,  vmrum  Gott  solche  Ungleichheitem 

zugelassem  habe,  somderm  fordert  vielmehr  dem  Eim- 

zelnem  auf,  den  Spurem  göttlichem  Waltems  mit  offe- 

nem Sinm  und  opferbereitem  Herzem  nachzugehem.  7.eii 
wir  auf  eimamder  angewiesen  sind,  fühlen  wir  uns 
als  üilenschem.  Die  Heilige  Schrift  erwähmt  selten 

dem  Armem,  ohme  himzuzufügem  "Deim  Bruder",  deim 
Bruder,  der  Sohm  desselben  Vaters»  Gott  hat  dich 

gesandt  gleichsam  als  et:^en   Botem,  dem  Anderem  vom 

den  Gabem,  die  Gott  dir  gewährt,  mit  gütigem  Herzam 
zu  gebem#  Die  Formen  freilich,  unter  demem  mam  im 
alten  Israel  und  auch  zurzeit  des  rabbimischem  Ju- 

dentums für  den  Armem  V/ohltätigkeit  geübt,  dem  At- 
mem  beigestamdem  hat,  habem  gewechselt •  Der  Geist 

aber,  in  dem  sie  geübt  vAordem,  der  Geist  der  Ge- 
rechtigkeit und  Liebe,  ist  unverändert  gebliebem. 

Es  ist  eim  Vvoinderbares  Bild,  das  uns  der  Talmud  v(bm 

der  Art,  wie  eim  judischer  LIanm  in  Babylon  einst 
seine  Wohltat em  geübt,  gezeichnet  hat»  Einst  gimgem 
zY/ei  Gelehrte,  so  heisst  es  dort,  ihres  ^Veges  und 
kamem  an  dem  Trümmerm  eines  Hauses  vorüber,  im  dem 
einst  Ghana  bem  Anilai  gewohnt  hatte.  Von  dem  Am- 
blick  tief  bewegt,  brach  der  eine  in  Tränen  aus. 
Warum  weinst  Du  ?,  fragte  ihm  seim  Gemosse.  Und 
jemer  antwortete:  Vvarum  sollte  ich  nicht  weinem  ? 

Im  diesem  Hause  waren  eimst  sechzig  Bäcker  bei 

Tage  und  sechzig  des  Nachts  tätig,  um  Jede»  Armem. 
zu  jeder  Zeit  das  Brot  für  dem  Humger  reichem  zu 
kömmem*  Umd  an  jeder  Seite  des  Hauses  warem  Türem 

amgebracht,  damit  die  Armem  überall  dem  Zugamg 
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finden  könnt eh  und  den  Mut  hatten  einzutreten. 

Wer  hungrig  in  das  Haus  kam,  verliess  es  gesättigt* 
Ging  dieser  Ghana  aus  seinem  Haus,  dann  lielt  er 
in  seiner  Hand  stets  eine  Münze,  um  sie  einem 
Armen  gleich  zu  reichen  und  ihn  nicht  warten  zu 
lassen,  bis  er  die  rechte  Münze  ausgesucht  hatte» 
Zurzeit  der  Hxmgersnot  Hess  er  bei  Nacht  Weizen 
und  Gerste  hinlegen  für  die,  die  das  Ehrgefühl 
hinderte,  sich  unter  die  Bettler  zu  mischen*  Dieses 
Haus  ist  nun  ein  Trümmerhaufen  geworden,  so  schlieft 
der  Gelehrte  seine  Erzählung,  und  ich  sollte  da- 

rüber nicht  weinen  ? 

"Der  Bedürftige  wird  nicht  aufhören  im  Lande"  (Deu*t 
15,11).  Diese  Erkenntnis  hat  nicht  nur  die  bekann- 

te Agratgesetzgebung  im  alten  Israel  geschaffen  und 
die  Vorschriften  für  die  Erhaltung  des  Einzelnen 
in  seiner  Menschenwürde,  sondern  diese  Erkenntnis 
hat  jede  Generation  von  neuem  angeregt,  ihr  Sinnen 
und  Sorgen  auf  die  Armen  zu  richten  und  für  zeit- 
gemässe  Einrichtungen  Sorge  zu  tragen,  damit  "Her 
Bruder  mit  ihnen  lebe^'CLev.  25,35)  •  Es  entstanden 
Krankenhäuser,  Waisenhäuser  und,  man  kann  sagen, 
recht  spät  Alterversorgungsanstalten.  Das  erklärt 
sich  daraus,  dass  es  den  jüdischen  Kindern  stets 
heilige  Pflicht  gewesen  ist,  für  die  Eltern  zu  sor- 

gen und  ihnen  einen  schönen  Lebensabend  zu  bereit en# 
Aber  schliesslich  gab  es  auch  alte  Menschen,  die 
allein  standen  und  denen  ein  eigenes  Heim  versagt 
war.  Und  es  ist  sehr  sinnig  in  unseren  Tagen,  dass 
man  nicht  mehr  spricht  von  Alterversorgungsanstal- 

ten sondern  von  Altersheimen,  die  unseren  Alten  die 
Bürde  des  Alters  verringern,  ihnen  die  Schwere  des 
Lebens  erleichtern  und  ihnen  das  Haus,  das  sfte  ver- 

loren, zu  ersetzen  ilmstande  sind.  Altersheime  ent- 
standen in  \inseren  jüdischen  Gemeinden  erst  im  An- 

fang des  19.  Jahrhunderts.  Das  erste  Altersheim  der 
Berliner  Gemeinde  wurde  im  Jahre  1829  eingerichtet. 
Die  Zeit  hat  es  nun  einmal  mit  sich  gebracht,  dass 
in  unseren  Tagen  die  Sorge  für  die  Alten  fast  an 
erster  Stelle  steht,  Die  Gründe  hierfür  brauchen 
nicht  dargelegt  zu  werden.  Die  Tatsache  selbst 
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steht  ausser  allem  Zweifel*  Wenn  irgendeine  Ge- 
meinde die  Aufgabe,  für  die  Alten  zu  sorgen,  ver- 

standen hat  und  zu  erfüllen  bestrebt  ist,  so  ist 
es  die  Jüdische  Gemeinde  Berlin.  Das  verdankt  sie 
den  Männern,  die  durch  das  Vertrauen  der  Gemeinde 
mit  dem  verantwortungsvollen  Amt  eines  Vorstehers 
betraut  wurden,  das  verdankt  sie  insbesondere 
äen  Mäimern,  die  das  Dezernat  für  die  Wohlfahrts- 

einrichtungen übernommen  haben,  Heinrich  Stahl 
und  Moritz  Rosenthal.  Anlässlich  des  70.  Geburts- 

tages ist  Heinrich  Stahls  hervorragende  Leistung 
für  die  Gemeinde  und  insbesondere  für  die  Wohlfahrt 
in  unserem  Gemeinde blatt  ausführlich  dargestellt 
worden.  Moritz  Rosenthal,  der  sein  60.  Lebensjahr 
am  11.  Juni  1938  vollendet,  verdient  es,  dass  ihm 
an  dieser  Stelle  Worte  des  Dankes  für  seine  her- 

vorragende Leistung  auf  dem  Gebiet  der  Wohlfa|>rt, 
insbesondere  bei  der  Schaffung  von  Altersheimen 
gesagt  werden.  Als  Moritz  Rosenthal  1931  in  den 
Gemeindevorstand  gewählt  wurde,  was  er  für  die 
Gemeinde  kein  neuer  Mann,  Er  liatte  vorher  bereits 
dem  Repräsentantenkollegium  und  dem  Gemeindevor- 

stand angehört.  Er  ist  aus  der  Gemeindearbeit  her- 
vorgegangen. Vom  ersten  Augenblick  an,  da  er  am 

Gemeindeleben  tätigen  Anteil  nahm,  fiel  er  durch 
seine  Lebendigkeit,  durch  seine  ausserordentliche 
Aktivität,  durch  sein  kl\iges  Urteil,  durch  sein 
Verständnis  für  die  Forderung  des  Tages,  durch 
seine  ausgezeichnete  Menschenkenntnis  auf.  Man  er- 

kannte frühzeitig  in  ihm  den  Mann  der  Tat.  Prak- 
tisches Judentum  übte  er  und  forderte  er  von  ande- 

ren. "Nicht  das  Forschen  ist  die  Hauptsache  sondern 
die  Tat".  Dieses  Wort  gibt  am  tiefsten  seine  Art 
wieder.  Kein  Gebiet  der  Gemeindearbeit  ist  ihm 
fremd  geblieben.  Ja,  man  kann  ihm  sagen,  er  ist 
a\if  allen  Gebieten  zu  Hause.  Seine  umfassenden  Z 
Kenntnisse  der  Gemeindearbeit  haben  ihm  das  Recht 
gegeben  auf  allen  Gebieten  mitzureden  und  mitzutun. 
Ob  ihm  die  Finanzen  der  Gemeinde  anvertraut  wurden, 
oder  die  Sorge  für  den  Gottesdienst  und  dessen 
Funktionlilie,  ob  ihm  das  Schuldezernat  übertragen 
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wurde  oder  dir  Borge  für  die  Alten,  immer  hat  er 
bewiesen,  dass  erx  ein  Mann  von  starkem  Wollen  ist 

und  die  Energie  besitzt,  das,  was  er  als  richtig 
erkannt  hat,  auch  durchzusetzen  und  zu  Ende  zu  füh- 

ren»  Er  brachte  in  seiner  Persönlichkeit  die  Eigen- 
schaften mit,  die  unbedingt  für  die  neue  Arbeit, 

die  ihm  übertragen  wurde,  erforderlich  sind»  Er 
wusste  genau,  dass  Altersheime  nicht  ntir  mit  dem 

Rechenstift  in  der  Hand  geschaffen  werden  können, 
sondern  vor  allen  Dingen  auch  mit  dem  jüdischen 
Herzen»  Wer  einmal  gesehen  hat,  wie  er  mit  unseren 

alten  jüdischen  Menschen  spricht,  wer  einmal  be- 
obachtet hat,  wie  er  immer  von  neuem  darauJf  sinnt, 

einen  neuen  Platz  für  einen  jüdischen  Menschen  zu 

schaffen,  der  wird  erkennen,  dass  hier  unsere  Ge- 
meinde einen  Mann  am  rechten  Platz  hat«  Es  war 

keine  leichte  Aufgabe,  neue  Altersheime  zu  schaffen 
und  ihre  Aufnahmefähigkeit  auf  1  200  zu  erhöhen» 
Moritz  Rosenthal  hat  dbu  Inck  dies  fertig  gebracht. 
Aus  den  Herzen  tausender  jüdischer  Menschen  kommen 
heute  Worte  des  Dankes  und  Segensworte  für  ihn 
und  seine  Familie.  Alle  wünschen  sie  ihm,  und  wir 
mit  ihnen,  dass  es  ihm  vergönnt  sein  möge,  sein 
Werk  fortzusetzen  zum  Segen  unserer  Gemeinde.  Mögen 
ihm  Kraft  und  Gesundheit  beschieden  sein,  dass  er 
sich  in  frohmütigem  Zusammenhang  mit  seiner  Familie 
noch  lange  seiner  segensvollen  Arbeit  erfreuen 

könne.  *'Wer  reiner  Hände  ist  und  lauteren  Herzens, 
trägt  Segen  heim  vom  Ewigen  und  Sieg  vom  Gotte 

seines  Heils*. (Psalm  24,4)* 
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Herr     laaac       Raczlnakl     voienlet  am 

11. Januar  sein  90.   Lebensjahr.   Er  entataimit  einer  sehr 

geachteten, frommen, jüdischen  Fandlle  aus  3-llgenbuiS/'^9^lP3^* 

Er  le.t  seit  mehr  als  6o  Jahren  in  unserer  G rossgemeinde. 

Viele  Jahrzehnte  gAörte  er  dem  Voiatand  der  Jüdischen 

Beligionsgerreinde  Charlotte  bnrg     an.  Er  hat  in  dieser 

eine  überaus  segensreiche  Tätigkeit  entfeitet .  Insbesondere 

hatte  er  es  sich  zur  Aufgäre  gemacht,  den  Gottesdienst 

weihevoll  k  zu  gestalten.  Mit  der  ihm  eigenen  Tatkraft 

und  Or^^ta  lisationsfähigkeit  verstand  er  es  in  schwierigen 

Zeiten,  die  Jüdische  Hexigionager  e  ̂ nde  zu  erhalten,  bis 

sie  in  die  Grosögemeinde  aufgingfuni  das   Gotteshaus  vor der  Groösgemeinde  übernommen  wurde.  Als  Zeichen  seiner 

froxmen  Gesinnung  hat  er  der  Gemeinde  Charlottenburg 

zwei  Torahrollen  gestiftet.  Isaac  Baczinski  hatte   stets 

eine  offene  land.  Kr  gehörte  den  meisten  Wohlfehrt avereinen 

an  und  stand  vielen  hilfreich  zur  Seite.  Wir  wünschen  Ihm 

von  ganzem  Herzen  noch  viele  Jahre  eines  gesunden  und 

glücklichen  Greis enalters.  ad  meoh  w'essrim  schonoh.       / Ga. 

•
/
 



In 
Iiavid  Pri#dländ«r    . 

Zu   stintm     100.    Todtf^tag.    . 

Von  Rabbiner  l^r. Julius  üaiüntr. 
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Vitllticht  ist  trat  in  unstrtk  la^rtn   dtr  Au= 

g^nbiio^l  g«kOfiim«n,   «in«  unparttiischt  Ztiohnung 

David  i^'ritdländ^rs  zu  li»r«rn.   Lit  V/isstnsohaft 

vom  Judentum,   dit   naoh  d«r  tig^ntliohtn  Wirksamic«it 

?ri«dländ«rs   «ntstandtn  ist,   hat  uns  irrst  d.km 

wiaseusohaftlicht  ^t#rial     gtg^ban,   um  dit  Z«it 

vom  Auggang  d#s    l8.-uM  di».  irrst»  Halft«   dts 

19  .Jahrhunderts   zu  vtrst#h«n.    Dazu  kommt  nl)oh 

das   iirltbtn  uns^rsr  ^ag»,    dl«  uns  von  ntu^m 

auffordern  di«   Zusa:iira#nhäng«   zu  prüfen,   dit  zur 

Emaanzipation   •:tfühtot  habtn.   Es   fthlt     icht   an 

^timra^n,   dl>«  .i7«radt  David  J^'ritdlätidtr  m\4>  stintn 

Krtls  anklagtn,    sit   seitn   einen   falahen   '^eg 

ge>^,an£:en.   Di«   von   Fri «dl  ander  •rstr«bte  und  nahh 

lang«m  Kampf  «riangt«  r-melpi   ation  hat  sich,   ̂ o die  ^ 

m«in«n  manch«,    für  tkm^  d^ut3ch«>vJuden   als   s^nglück 

«rwi«c«n,    h:«  ict  nicht  zu  v«rkenn«n,   daßs  die 

Emazipation  auch  onh«ll  i:.    Oefolge   gehabt  hat^ 

das   insbesondere   in  der  Loslösung  vieler  vom 

ölauben  der  Väter  in  Erscheinung  trat.   Viele  glaub= 

ten,  dass   ihre   i^iebe  zu  deutscher  Heimat  und   . 

düictschem  Vaterland  nur  dann   echt  sei,   wenn  sie 

den  Glauben  der  Väter  verli essen.   Aber  wir 

wissen^heute,   dass  die   tiefste   Ursache  dieser 

unheilvollen  i^^rscheinung  nicht  auf  die   politische 

KiMÄlpaticii    zizrüokzufUhren  ist,   vielmehr   atf  die 

n 

•^ 
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^yfklärung,    in  dtrM^ampf  um  die  Emdeipatian 

begann,   «s  war  di«  ̂ eit   d#s   itationalismus  ,    in  d«r 

mar}  glaubtt,    alles   zu  btgrtiftn,   ts  war   jtnt  Ztit^ 

in    dtr  sozusagen   die  neligicn    als   erledigt  galt. 

Man  hatte  nioht  das   wahre   W.sen  der  Religion  er= 

fasst^  und   erst  recht  nioht  das    eigentliche 

W^sen  des   Judentums.   L>a  maja  glaubte,    dass   die   Rell= 

gion  di»  einzige  Liffeienz   sei   zwischen  Juden  und 

Christen  ucd  dmx  tatsächlich  der  Religionswechsel 

eine  Gleichstellung  mit  der    Jmwelt  in  der  Htg#l 

zur  Folge  hatte,   mehrte  sich  der  Abfall   vom  Juden= 

tum.   Ja  noch   .uehr!    Man    war  überzeugt,   durch   einen 

Synkretismus   die   L*irfer«nzen  Zwischen  Jud^fntum 

und   Christentum  aufheben   zu  kennen.    Daraus    erklärt 

sich  auch   jenes   Sei^ohreiben  Friedländers   an  den 

Probst  Teller,   in  dem^namens   einiger   jüdischer 

hausväter   erklärte,    Lxe  seiaen  i&^^et^b     zva*   Taufe 

bereit,   weun   ihnen  nur  beim   uebertritt  das    Bekennt= 

nis   der  s.  ezifisch   christlichen  Dogmcin  erlassen 

wird,   iin   war   silbstver ständlich,   dasj   der  chrlsts 

liehe  Priester  ein   solches  ^nsinnen  mit   silier 

Entschiedenheit  zurüciw eisen  musste.    Las   Christen= 

tum  war  damals  schon  viel   zu  historisch   gerichtet, 

als  dass  es   sich  zu  einem  solchen  Kompromiss 
<4>i^  ,  hatte 
hergeben  konnten, Friedländer  w«r  bei    dem  Äamp(f 

um  die  politische  &wö»«ipati^B  öleichstellung 

den  Blick  für  die  Oeschichte  des  Judentums    ,   für 

dessen  Sendung  an  die  u^ensohheit     ver  oren.    Und 

ts   ist  eine   iragik  in  seinem  Leben,   rtaff«!   In  4-^'* 

AUKtnolicÄ.,   in  de»M  er  für  di»  ̂         -   ̂ •r»   Aufklärung 
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kämpft^   btrtlts   •ia«  ixadmi  •  D^üjirlchtugg  btucoua^n 

hattt,   dit  Romantik,   di#  das  Qtfühl   zum  Zentrum 

allts   oohautns  und  ßtgreifens   gtmaoht  hat.   Das 

soll  ktiutswegs  dtn  unheilvollen  Schritt  Priedlän= 

ders  verteidigen.   Aber  sein   ganzes   unternehmen  ist 

ein  Beweis,   wohin  es   hätte   führen  können^   wenn 

keine  nidtoritioh  wiGSensehaftliohe  kritische  ErkenrtW 

nis   des   Judentums   gi kommen  wtv.   Liese  ist  ohne 

Zweifel   erst  mögliefe  gtwesen   durch  die  £iii»iizipatiÄ 

«tu   >imi'4iu  -rr^ichwLÜ);  Pritidländer  den   stärksten 

Anteil   gehabt  hat.   Keiner  Hat's   damals   so   stark 

wie    er  empfunden,   dass  endlich  die   hohen  Mauern 

des   Ghetto   abgetragen  werd^-n  mussten.   Das   jüdische 

Mittelalter,   das   viel   später  angefangen  hatte  als 

das   der   abendländischen  Völker,   dafür   aber  auoh 

länger  gedauert  hat,    sollte   der  neuen   Zeit  Platz 

machen.   Aber  wie  schwer   erla netten  die  Juden  die 

innere  Befreiung,  ̂ enn  diese  war  verbunden  mit 

dem  i^ampf  um  die   äussere   Befreiung.   Ohne   Zweifel 

hat  ivlende]^sohn  beides   vorbereitet.    Er  hat  vor  den       j 

Augen   der   ̂ ^ebildeten  dargelegt,   wi«   dit    Bektnner 

des   Judentums   einer  Gltichstellung  mit  den  christ= 

liehen  Landes bewohnern   fähig  und  würdig   seien,   und 

zugleich  hat   er  in  den  Gemütern  der  Aufgeklärten 

beider  Religionen  ein#  lebhaftes   Interesse  für  di« der 

ürleichstellupg   erweckt.   PriedländtriiBöE  sich  als 

geistiger   2rbe  Mendelssohns   fühlte  und   Fürsprecher 

nicht  nur  der  Berliner  Gemeinde  sondern  d#r  pretsz 

sij3hen  Juden  wax,   hat  mir   geradezu  bew^jndemswür= 

digtr  i^^nergie   gttragtn  von  Würde  und  Selbstaabtin. 

/  ^ 
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dit  Ämanzipatloi  trstrtbt  und  durchgtatzt.  Ihm 

war  «s  abtr  nloht  niir  um  dlt  bürgtrlicht  aitichs 

Stellung  dtr  Jud^n  zu  tun,  sondtrn  auch  um  Ihrtn 

Jölntrlt  in  dit  dtutsoht  Kultrr  ,  um  tlnt  gtlstlg« 

Erntutrung.  Es  ist  darum  nicht  zufällig^  dass  •r 

wtstntliohtn  Anttil  an  dtr  1778  in  Btrlin  g#örün= 

dittn  Irtisohul«   hattt.   D#nn   tr  war  g»ttatt=»oy»l# 

davon  üb#rz#ugt,   -  in  unstrtn  lagtn  ist  «s   •btns*- 

dass  all#  Crestaltung  dtr   Zukunft  tint   Krzi*hung>- 

aufgabt   ist.     Es   ist  ai^oh  nicht  zufällig,   dar.  s 

Fritdländtr  dit   W,  ittrführung  dtr  von  Mtndtl^ohn 

btgonntntn  Bibtlübtrsttzugg  wtntntlich   gtfördltrt 

hat.    Wit   tinst  dtr  Mntrit  dtr  Judtn   in   dit   grit= 

ohisoht  und  s   ättr  in  die   arabischt  Kultur  durch 

tint  i:iibtliibtr8ttz\jng  stin   charakttristischts 

iVitrkmal   htkoiaatH  hat,    so   trfolgtt   auch  dtr  Eintrit •itt^  dit 

dtr  Judtn  in  dit  dtttsoht  Kultur  durch/Bibtlübtr^ 

sttzung  ins   Ltutscht.   Auch  auf  dit  (Itstaltu  .g  dts 

tiotttsditnstts  hat  i^'rit  ländtr  linfluss   zu  iiitl-Uitn 

vtrsucht.  Durch  stint   ütbtrsttzung  dtr  (itbttt  hogf: 

tt   tr   itint  ölaubtnsgtnosstn  mit  dtm  Inhalt  dtr 

fttbttt  vtrtxuut  zu  machtn  und  sit  zu  wahrtr  Andachi 

zu  stimmtn.  l>uroh  obtt^  Füllt  von  Sohrifttn  hat  •r 

8tia#  (itdauÄtn     und  AnschÄUungt»n  2u  y«rbr#ittu 

K«buulit*   David  Fritdl  ndtr  war  ktint   gtnialt 

Ptrsönlichktit.   Abtr  das   Jrttil,   das   Grikz  übtr 

ihn  fälltt,   ist  ungtrtcht.   Er  war  tin   Sohültr 

mtadtl^aohns,   hat  auch  gtglaubt,    sttts   im  oinnt 

<liy^M/^  fxjJuM.   iSMiJ/l/^  -Z/^iT  JiMiMUix,  .   iMn/i    ̂ i  Kutl 
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ktin  blorstr  Nachahmtr.    H)r  war   «in  Mann  von 

vi#l8titig#r  Bildung  lond  «in  Mann  dtr  Tat.   Ar  wurr 

dt   tln  Wtgbtrtittr  d#r  H#form  Im  Judtntum.   Dl# 

grundltgtcJ«  AntjvShauung'^   dit  in  d#n  ü^inrlchtunätn 

d#r  5»dis«h*»=ittformg«mtind#  Äiim  slohtbartn 

Ausdruck  gtkommtn   sind,   sind  im  W«stntliob#n  auf 

dit  i.nßchauungtn  Prit  ländtrs  zurüokzuführtn.  Mit 

Rtoht  hat  ihm  dtr  Historiktr  dtr  Jüdisohtn  Htform= 

gtnatindt^Imraanutl  Ritttr,   in  stintr  "Qt3ohiohtt 

dtr  jüdisohtn  Rtf  ormat :  on'^   tin  ganzts  Buch   gtwid= 

mtt.Bit  historisch  wisstnsachftlicht  firktnntnis 

/hat  dit    Htformgtmtindt  übtr  Pritdländtrs  Anschau= 

ungtn  hinausgtführt.   iNicht  dit  Ablthnung  dts   Ztrt=s 

monialgtsttzts^  wit  dits   bti   Pritdländtr  dtr  Fall 

ist,   trstrtbt  Git   sondtrn  dtsstn  Vtr4,tistifrung 

sowtit   dits  möglich  ist. Sit  trstrtbt  dtn  Fortschritt^ 

iTl^.*rir4tnx.\nsqfiILuss   an  Wigstnschaft  und   Ltbtn.    31t 

.will   Raum  schafftn  für  allts,  was    tint  natürlioht^ 

gltichsam  von  infi^n  h#rvGrtr#ibtadt  iiJntwicklung 

dtutlich  trfordtrt.   i^lt   Ithnt  Jtdt  blosst  Anß:lti 

chung  odtr  Nivtllierung  a\is   Opportunität  od-r 

ähnlich tn  Motivtn   ab.    In  Kultus  tnd   ̂ ^nttrricht 

sucht  Sit   dit    Klgtnart  dts  Judtntums   ftstzuhalttn , 

wit   Sit  durch  stin^  Wtstn  Bnd  stint  Q-tschichtt 
ouCL 

ftstgtsttllt  isk. 

Auf  FrLwdIändtrs   Qrabsttin  stthtn  ihs^  stint^i. 

Wjtfeoh  dit  Wortt  ''tin  trtutr  Schul tr  und  Frtund  \/* 

Mtndt^sohnt".   Mtto^wolltt   tr  nicht   stin.   lind  wir 

thrtn  iMi,  wtnn  wir  stintr  an  stintm  100. Todestag 

als   trtuttuochültr  und  Frtund  Mtndtlsohns    gtdtnktn 
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Jugendgottesdienst . 

Zum  siebzigsten  Geburtstag  von 
Prof*  Dr,  Moritz  Schaefer. 

Dem  Menschen,  dem  das  Wort  unserer  Alten  "Seid 
sorgäam  mit  den  Kindern  der  Armen,  denn  von  ihnen 

geht  die  Tora  aus"  Sprache  des  Herzens  ist,  dem 
Schulmann,  der  seit  einem  Menschenalter  im  Ehren- 

amt der  Berliner  Gemeinde  an  der  religiösen  Emieh- 
hung  unserer  Schuljugend  mitarbeitet,  in  dem  Be- 
wusstsein,  dass  auf  der  geistigen  und  sittlichen 
Kraft  unseres  Stammes  unser  Fortbestand  beruht, 
sollen  zu  dem  Tage,  da  er  das  70*  Lebensjahr  vollen- 

det, folgende  Ausführungen  gewidmet  sein,  die  eine 
Präge  der  religiösen  Prg;Kis  betreffen* 

Der  Jugendgottesdienst  ist  einer  der  jüngsten 
Einrichtungen  im  Leben  des  modernen  Judentums*  Er 
ist  nicht  so  sehr  aus  der  Erkenntnis  von  der  religi£ 
sen  Entwicklung  des  Jugendlichen  hervorgegangen, 
als  vielmehr  aus  der  Tatsache,  dass  der  grösste 
Teil  unserer  Jugend  am  Sabbat  das  Gotteshaus  nicht 
besuchen  kann  und  dadurch  die  Erziehung  der  Jugend 
zum  religiösenÄGemeinschaft sieben,  zur  Gemeinde, 
erschwert,  wenn  nicht  gar  unmöglich  gema^cht  wird. 
Aber  nicht  nur  in  den  Tatsachen  des  Lebens  und  der 
Umwelt  des  Kindes  ist  die  Einrichtung  des  Jugend- 

gottesdienstes begründet,  sondern  weit  mehr  noch  in 
der  seelischen  Struktur  des  Jugendlichen*  Religiö- 

ses Leben  wächst  nicht  nur  aus  spontanen  Trieben 
hervor,  sondern  es  muss  in  das  Kind  hineingelegt 
werden*  Spranger  sagt  in  seiner  "Psychologie  des 
Jugendalters":  "Die  religiöse  Einstellung  des  Kin- 

des ist  wie  sein  Verhalten  überhaupt  durchaus  ego- 
zentrisch* Alles,  sov/eit  es  überhaupt  gesehen  wird, 

wird  gesehen  als  eine  Veranstaltung  auf  das  eigene 
kleine  Ich  hin."  ̂   las  wäre  da  wohl  geeigneter,  das 

Kind  von  seiner  ego"^zentrischen  Art  abzubringen  und in  ihm  das  soziale  Gefühl  zu  wecken  und  zu  stärken 
als  der  gemeinsame  Gottesdienst,  in  dem  die  Gleich- 

heit aller  vordem  Ewigen  so  sinnfällig  zum  Aus- 
druck gebi'ac^t  wird  ?  "Indem  der  Mensch  das  innere 

i;  Ed. Spranger,  Psychologie  des  Jugendalters  ^.287. 
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Verhältnis,  wodurch  er  sich  in  Wechselwirkung  mit 
dem  Heiligen  weiss,  zum  Ausdruck  br£ngt,  folgt  er 
nicht  nur  dem  Triebe,  das  Innere  im  Äusseren  auszu- 

leben, sondern  er  erfüllt  zugleich  das  Bedürfnis, 
seinen  religiösen  Zustand  seiner  Umgebung  mitzu- 

teilen und  verständlich  zu  machen*  Er  setzt  bei  dem 
Nebenmensohen  die  Möglichkeit  gleicher  religiöser 
Stimmung  voraus,  er  will  sie  in  ihm  erwecken  und 
bestärken.  So  hat  die  Kulthandlung  ihren  wertvoll- 

sten Sinn  darin,  das  religiöse  Erlebnis  des  Einzel- 
nen und  seine  Beziehung  auf  das  Heilige  zu  einem 

Gesamterlebnis  der  Gemeinde  zu  steigern*  Sie  ist 
der  allein  adäquate  Ausdruck  der  Gemeinsamkeit  des 

religiösen  Lebens,  eine  Handlung  nicht  des  Einzel- 
nen, sondern  der  Gemeinschaft J^^Eine  religiöse  Le- 

bensgemeinschaft der  Individuen  wird  durch  den  ge- 
meinsamen Gottesdienst  begründet*  Das  wirkt  sich  bei 

keiner  Gruppe  so  aus  wie  bei  den  Jugendlichen,  bei 
denen  das  Religiöse  noch  nicht  so  differenziert 
hervortritt  wie  bei  der  vielgegliederten  Geistigkeit 
der  Erwachsenen.  Man  muss  nur  einmal  einen  Blick 
in  die  Seele  eines  Jugendlichen  nach  e  inem  Jugend- 

gottesdienst getan  haben,  um  das  bestätigt  zu  finden. 
Ein  innerliches  Aufwachen  hat  meist  stattgefunden. 
Im  fotteshaus,  in  der  gemeinsamen  Andacht  hat  er  zum 
ersten  Mal  nach  inren  gesehen,  zum  ersten  Mal  viel- 

leicht die  Aussenwelt  vergessen  und  seine  Gedanken 
auf  den  Ewigen  bewusst  gerichtet,  das  empfimden,  was 
man  Andacht  »nennt.  Dies  Gefühl  hat  auf  den  Willen 
eingewirkt,  sich  als  Glied  der  Gemeinschaft  zu  be- 

trachten, mit  der  er  gebetet,  die  er  von  gleicher 
Sehnsucht  erfüllt  gesehen;  sein  Ich  hat  aufgehört, 
das  Zentrum  zu  sein,  auf  das  er  alles  bezogen  hat. 
Er  hat  den  Anderen  gesehen  -  das  soziale  Gefühl  ist 
in  ihm  erwacht,  ist  zum  tiefgreifenden  Erlebnis  ge- worden. 

Welche  Bedeutung  unsere  Alten  der  Erziehxmg  der 
Jugend  beimassen,  wird  am  besten  durch  das  Wort  des 

'.* 

2)  Wilhelm  Windelband,  Präludien  S.449. 



Rabbi  Juda  Nesias  (Talmud  Babli,  Sabbat  119  b.)  aus 

dem  dritten  Jahrhundert  gekennzeichnet:  "Die  Welt 
besteht  nut-  durch  den  Hauch  des  Mundes  der  Kinder 

des  Lehrhauses  •**  Das  Erziehungsideal  unserer  Alten 

war  ausgesprochen  in  den  l/i/orten:"Höre  Israel,  der 
Ewige  ist  unser  Gott,  der  Ewige  ist  einzig.  Und  du 

sollst»lieben  den  Ewigen,  deinen  Gott,  mit  ganzem 

Herzen,  mit  ganzer  Seele  und  mit  ganzer  Kraft.  Und 

es  sollen  diese  Y^orte,  die  ich  dir  heute  gebiete, 

auf  deinem  Herzen  sein.  Und  du  sollst  sie  einschär- 

fen deinen  Kindern  und  davon  reden,  wenn  du  zu  Haus 

sitzest,  wenn  du  gehst  auf  dem  Wege,  wenn  du  dich 

niederlegst  und  wenn  du  aufstehst."  Nach  diesen  Wor- 
ten war  der  einig  einzige  Gott  der  Mittelpunkt  des 

TWÄnschlichen  Lebens,  und  es  war  die  Aufgabe  der  Er- 
ziehung, das  Kind  dazu  anzuleiten,  alles  und  jedes 

auf  diesen  Mittelpunkt  zu  beziehen.  Das  war  auch 

unseren  Alten  m.  ssgebend  für  die  Gebete,  die  sie 

für  die  jungen  Kinder  ausgewählt  haben.  Nach  dem 

Talmud  (Sukka  42  a)  vmrde  der  Vater  verpflichtet, 

seinem  Kinde,  das  zu  sprechen  anfing,  als  erstes 

Gebet  die  Worte  aus  Deut.  53,4  vorzusprechen:  "Die 

Lehre  hat  uns  Mose  befohlen  als  Erbteil  der  Gemeinde' 

Jaakob"  und  das  Beknntnis:  "Höre  Israel,  der  Ewige 

ist  unser  Gott,  der  Ev;ige  ist  einzig."  In  späterer 
Zeit  wurde  es  Brauch,  noch  einige  Segenssprüche  und 

andere  Worte  aus  der  Tora  hinzuzufügen.  Doch  war 

auch  bei  dieser  Auswahl  die  Kindesseele  nicht  be- 

rücksichtigt. So  sehr  man  bei  der  Erziehung  die  Art 

des  Kindes  beachtete,  so  sehr  man  sich  auch  dabei 

leiten  liess  von  der  Forderung  des  Spruchdichters 

(Proverbia  22,6):  "Unterweise  den  Knaben  gemäss 

seiner  Art,"  bei  der  Auswahl  der  Gebete  für  die 
Jugend  kannte  man  keine  Individualisiearung.  Alle 

Vorschriften  verfolgten  nur  das  eine  Ziel,  die  Ju- 

gand  zur  Erfüllung  der  religiösen  Gebote  anzuhal- 

ten, damit  sie  sobald  wie  möglich  in  die  Reihe  der 

Erwachsenen  eintreten  und  mit  ihnen  am  gemeinsamen 

Gottesdienste  teilnehmen  könne.  Die  Einrichtung 

elfier/ gimirnsamen  Andacht  für  die  Jugend  war  unsern 

Alten  ein  ganz  fremder  Gedanke.  Erst  der  tiefgrei- 



f enden  Wirksamkeit  Moses  Mendelssohns,  der  eine 

Verbesserung,  ja  die  völlige  Umgestaltung  des  Ju- 
gendunterrichts erstrebte  und  erwirkte,  ist  es  zu 

verdanken,  dass  man  auch  auf  die  religiöse  Ent- 

wickliing  des  Jugendlichen  achtete.  Der  Gottesdienst 

in  seiner  überlieferten  Form  konnte  die  Jugend 

nicht  zur  Andacht  stimmen.  Geiger  sagt  von  dem  Got- 

tesdienst Jener  2eit^^:Unser  Gottesdienst  ist  - 
legen  wir  das  Geständnis  ab,  so  tra\irig  es  auch 

klingen  mag  -  zum  grossen  Teil  unwahr  oder  zu  einem 
gedankenlosen  Werkdienst  geworden.  Die  Gedanken  udd 

Gefühle,  welche  in  den  Gebeten  niedergelegt  sind, 
finden  bei  den  meisten  nicht  denjenigen  Anklang, 

welcher  allein  die  Weihe  und  den  segenspendenden 

Einfluss  des  Gebets  bedingt.  Die  Sprache ,  in  wel- 
cher der  Gottesdienst  abgehalten  wird,  verstehen 

die  meisten  Besucher  des  Gotteshauses  nicht  mehr, 

eine  oftnzu  lange  Zeitdauer  desselben  ertötet  die 

Andacht  derer,  welche  ihm  vollständig  beiwohnen, 

während  sie  den  grössten  Teil  veranlasst,  das  Got- 

teshaus früher  zu  verlassen**.  Aber  auch  der  refor- 
mierte Gottesdienst,  der  insbeosndere  durch  die 

deutsche  Predigt  und  die  Berücksichtigung  des  ästhe- 
tischen Moments  charakterisiert  ist,  vermochte  der 

«^ugend  nichts  zu  geben.  Die  Sprache  zur  Jugend  ist 
eine  andere  als  die  Sprache  zu  Erv;achsenen.  So  ent- 

standen die  Schulgottesdienste  in  den  neugegründe- 

ten Schulen,  in  der  Jacobs onschule  zu  Seesen,  im 

Philantropin  zu  Frankfurt  a.M.  und  in  der  Knaben- 

schmle  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin.  Der  Wert 

eines  Schulgottesdienstes  ist  viel  umstritten.  So- 
weit er  mit  dem  Unterricht  zeitlich  und  örtlich  in 

enger  Verbindung  steht,  ist  er  von  der  Jugend  selbst 

innerlich  abgelehnt  worden»  Wahre  Andacht  kann  dort 

nicht  a\if kommen,  wo  der  Alltag  eine  innere  Sammlung 
nicht  zulässt  und  auf  das  Gemüt  zu  stark  einwirkt. 

Ein  Jiigendgottesdienst  in  einem  Gotteshaus  hat  zum 

ersten  Mal  in  dem  Tempel  stattgefunden,  äien   Israel 
Jacobson  für  die  Kinder  seiner  Schule  errichtet  hat- 

te. Hier  war  schon  der  Art  der  Kinder  Rechnung  ge- 

tragen. Die  Ansprache  war  nur  für  die  Jugend  be- 
stimmt. Die  Gebete  waren  gekürzt,  um  die  Dauer  des 

^AbriFam  Geiger,  Nachgelassene  Schriften,  Bd.l,S.2o4 



Gottesdienstes  zu  beschränken,  und  die  Kinder  be- 

teiligten sich  selbst  an  der  Gestaltung  des  Gottes- 
dienstes dadurch,  dass  sie  selbst  aus  der  Tora  des 

Schrift ab schnitt  vorlasen.  Aber  es  dauerte  recht 

lange,  bis  man  die  Bedeut\ing  des  Jugendgottesdien- 
stes für  die  religiöse  Erziehung  erkannte  und  ihn 

zu  einer  ständigen  Einrichtung  in  den  Gemeinden 

machte.  Zwei  kleine  Schriften  geben  uns  ein  Bild 

von  der  Geschichte  des  Jugendgottesdienstes,  von 

seiner  Bedeutung  für  die  Jugend  und  das  religiöse 

Leben  und  von  seiner  äusseren  und  inneren  Struktur. 

Es  sind  dies  1.  die  im  Jahre  1915  erschienene 

Schrift  von  B.  Gottschalk  ''Der  jüdische  Jugendgot- 

tesdienst nach  Theorie  und  Praxis'',  und  2*  die  im 
Jahre  1917  erschienene  Schrift  von  Dr.  N.  Rosenfeld 

"Der  Wiener  jüdische  Jugendgottesdienst  und  seine 

Reorganisation".  Beide  Schriften  erkennen  die  Be- 

deutxing  des  Jugendgottesdienstes  an,  zeigen  aber   j 
auch,  dass  um  seine  feste  Form  noch  gestritten  wird. 

Von  besonderem  Interesse  sind  die  Einzelheiten,  die 
4) 

Rosenfeld  '  in  seiner  Schrift  bringt,  die  von  dem 

"Leidensweg"  erzählen,  den  der  Wiener  Jugendgottes- 
dienst zurücklegen  musste,  ehe  die  Absicht,  ihn  zu 

schaffen,  in  die  Wirklichkeit  umgesetzt  wurde.  Un- 
ter Hinweis  auf  die  Geschichte  der  israelitischen 

Kultusgemeinde  in  Wien  von  G.Wolf  gibt  er  folgende 
Daten  an: 

"In  einem  Protokolle  der  Vertreter Sitzung  vom 

30.7 •  1821  heisst  es:  "Ohne  die  vorerwähnten  Predig-' 
ten  werden  noch  ausser  der  Zeit  des  gewähnlichen 

Gottesdienstes  an   zu  bestimmenden  Tagen  für  die 

Jugend  besondere  religiöse  und  moraliche  Belehrun*- 
gen  im  Bethause  stattfinden,  wobei  der  Prediger 

ausser  dem  Religionslehrer  mitzuwirken  hat.  Am 

24.  März  1853  ordnete  die  Polizei-Oberdirektion 

an,  dass  die  Kinder  den  Tempel  besuchen  sollen. 

Als  im  Jahre  1837  auch  die  Hörer  der  "Philoso- 

phie" auf  Wunsch  der  Behörde  Religionsunterricht 
erhalten  sollten,  der  Vorstand  sich  aber  anfänglich^ 

dagegen  aussprach,  verfügte  das  Vizldirektorat  der 

philosophischen  Studien  im  Namen  der  Studien-Hof- 

4JRosenfeld  a.a.O.S.4. 



koiiiiflfesion,  dass  diese  Schulen  zu  verhalten  seien  ,  am 

Schlüsse  eines  jeden  Semesters  sich  durch  Zeugnisse 

ihrer  Religionsvorsteher  über  die  Erfüllung  ihrer 

Pflichten  als  Glieder  der  Religionsgemeinde  heim 

Vizedirektorate  der  philosophischen  Studien  auszu- 

weisen, und  dass  diese  Ausweisung  in  die  Prüfungs- 

kataloge einzumerken  sei»  Daher  "beschloss  man,  die 
Studierenden  der  Philosophie  zu  verhalten,  dass  sie 

den  Gottesdienst  an  Sabbaten  und  Festtagen  besuchen, 

während  welcher  Zeit  sie  vom  Schulbesuche  befreit 

wurden.  Zugleich  aber  wurden  dieselben  angewiesen, 

Auszüge  aus  den  Predigten  des  Herrn  Mannheimer  abzu- 

fassen»" Wie  sich  der  Jugendgottesdienst  in  der  Wiener 

Gemeinde  gestaltete,  ist  aus  einer  Mitteilung  Rosen- 

felds zu  sehen,  die  er  dem  Plenar -Protokoll  Nr. ZU 

vom  9.  Oktober  1840  entnimmt ^^ : "Ein  für  die  Schulju- 
gend einzuführender  Gottesdienst  an  jedem  Sabbat  im 

Stadtbethause  wird  beschlossen  \ind  soll  derselbe  aus 

dem  Minchagebet,  der  Vorlesung  des  't/Vochenab  schnitt  es 
beimoffener  Bundeslade  (?)  \ind  einer  Exhorte  beste- 

hen. Was  die  Einführung  eines  deutschen  Liedes  be- 
trifft und  ob  die  Kinder  in  Begleitung  ihrer  Kinder 

oder  Erzieher  dem  Gottesdienste  anwohnen  können,  ob 

die  ̂ yweibliche  Schul  jBgend  nicht  auch  heranzuziehen 

wäre,  wird  der  Bethaus-Sektmon  zur  Beratung  zugewie- 

sen". In  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin  wird  der  Ju- 

gendgotteadienst  erst  im  Jahre  1889  eingeführt,  nach- 

dem bereits  auf  der  Rabbinerversammlung,  die  im  Jah- 

re 1884  in  Berlin  stattgefunden,  es  als  "dringend- 
ste Forderung  der  Gegenwart  und  heiligste  Aufgabe 

des  Rabbiners  bezeichnet  wird,  durch  Veranstaltung 

von  Jugendgottesdiensten  den  Religionsunterricht 

fruchtbar  fcu  machen" .  Seit  f aät  vier  Jahrzehnten 
findet  ein  Jugendgottesdienst  in  den  Synagogen  der 

Berliner  Gemeinde  statt,  und  zwar  am  Sabbat-Nach- 

mittag. Es  ist  die  geeignetste  Zeit.  Die  Jugend, 

5;Rosenfeld  a.a*0.S.4. 



die  zumeist  die  öffentlichen  Schulen  am  Sabbat  be- 

Wucht  und  die  zum  Teil  in  der  Familie  keine  Sabbat- 

feier hat,  erhält  eine  Sabbatstunde.  Die  Liturgie 

des  Jugendgottesdienstes  ist  während  der  ganzen 

Zeit  seines  Bestehens  immer  dieselbe  geblieben.  Es 

ist  die  überlieferte  Liturgie  für  den  Sabbatnach- 

mittag (  der  Mincha-Gottesdienst)  mit  der  Hinzu- 
fügung des  Bekenntnis ses,  das  beim  Ausheben  der 

Tora  gesprochen  wÄrd.  So  lernt  die  Jugend  alles 

das  kennen,  Vv-as  zu  einem  jüdischen  Gottesdienst 
gehört:  das  Bekenntnis,  die  Tefilla,  die  Keduscha, 

die  Vorlesung  aus  der  Tora  und  die  Predigt.  So 

lernt  die  Jugend  beten.  Auch  das  muss  gelernt  wer- 

den. Es  ist  wahr,  was  H.  Steinthal,  dieser  feine 

Seelenkenner,  in  seinen  Ausführungen  über  Andacht 
G) 

sagt  ':  "Alles,  was  dem  freien  Geist  angehört, 

müssen  wir  lernen;  und  was  wir  gelernt  haben,  müs- 
sen wir,  um  es  nicht  zu  vergessen,  unausgesetzt 

üben.  Auch  Liebe  zu  Gott  und  Nächstenliebe,  Mitleid 

und  Barmherzigkeit,  demutvolle  Hingabe«^ Verehrung 
lind  Dankbarkeit,  alle  diese  humanen  Gefühle  und 

Tugenden  müssen  wir  lernen  und  üben,  um  eine  Wertig- 
keit darin  zu  erlangen.  Und  ebenso  verhält  es  sich 

mit  der  Andacht**. 
So  wird  die  Jugend  ziu:  lebendigen  Teilnahme  am 

relEigiösen  Leben  der  Gemeinde  geführt  durch  die 

Stimmung,  die  im  Jugendgottesdienst  geweckt  wird; 

denn  "die  Stimmung  ist  sympathisch,  d.h.  sie  er- 
wacht und  behauptet  sich  sicherer  in  der  Gemeinsam- 

keit  mit  Vielen,  in  einer  Gesellschaft,  Gemeinde";^ 
Aber  noch  weit  bedeutsamer  ist  der  Jugendgottes- 

dienst -  wir  haben  im  Anfang  unserer  Ausführungen 

darauf  hingewiesen  -  für  die  religiöse  Entwicklung 

des  Jugendlichen.  Er  ist  notwendig  zum  Aufbau  einer 

festen  religiösen  Persönlichkeit,  für  die  Bildung 

einer  eigenen  religiösen  Überzeugung,  zur  Entfaltujg 

der  Kräfte  des  Gemüts.  Die  Sorge  \im  unsere  Jugend 

6j  H^Steinthal  "Zu  Bibel  \ind  Religionsphilosophie? 
Bd.l,  S.162.  Berlin  1890 • 
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ist  die  Sorge  \im  unsere  Ziilcunft.  Möge  man  der 

Jxigend  das  nötige  Rüstzeug  geben  und  nicht  die 

Mahn\mg  überhören,  die  aus  der  Abwandlung  eines 

alten  Sprichworte  zu  uns  spricht:  "Sag  mir^  wie 
du  deine  Jugend  erziehst,  und  ich  will  dir  sagen, 

was  aus  dir  werden  wird". 

I 



Häusliche  Andacht. 

Zum  siebzigsten  Geburtstag  von  Claude  G#Montefiore. 

In  seinem  Buche  •^Liberal  Judaism",  das  Claude 
G*  Montefiore  vor  25  Jahren  geschrieben  hat,  widmet 
er  dem  Sabbatgedanken  und  seiner  Feier  eine  einge- 

hende Betrachtung.  Der  Sabbat  ist  ihm  eine  Grund- 

lage des  Judentums*  Er  nennt  ihn  eine  der  grössten 

und  menschlichsten  Einrichtungen.  Man  hat'  einst 
von  dem  Sabbat  gesagt,  dass  erk  ein  wahres  Atem- 

holen den  inneren  Menschen  ist,  das  allein  den  Juden 
ihr  rastloses  Leben  ertragbar  gemacht  und  ertragbar 
macht  • 

Aber  was  nützt  die  Erkenntnis  von  der  grossen 

Bedeutung  des  Sabbats  für  die  soziale  Sittlichkeit, 
was  nützt  es,  wenn  die  Umwelt  ihn  preist,  die  Juden, 
aber,  die  der  arbeitenden  Menschheit  den  Sabbat  ge- 

geben, ihn  nicht  halten,  ja  nicht  halten  können,  wie 
Claude  G.  montefiore  meint.  Wie  alle  religiösen 
Ideen  nur  dann  Kraft  und  Leben  erimlten,  wenn  sie 
in  Erscheinungsformen  ihren  adäquaten  Ausdruck  ge- 

funden, so  kann  auch  die  Sabbat idee  nur  lebendig 
bleiben,  wenn  es  auch  e ine  Sabbatfeier  gibt,  eine 
Feier,  die  auch  in  der  !I?eilnahme  am  öffentlichen 

Gottesdienst  ihren  Ausdruck  findet*  "Es  ist  die 
Pflicht  der  liberalen  Juden,  wie  immer  sie  Gelegen- 

heit haben,  den  öffentlichen  Gottesdienst  zu  be- 

suchen*" Aber  MontefiorXfSchliesst  sich  nicht  vor  der 

Tatsache,  dasi^  e«'für  die  meisten  Juden  fast  unmög- 
lieh  ist,  am  örfentMLiDhen  Sabbatgottesdienst  teil- 

zunehmen,  "und  zwat-.e^is  Ursachen,  die  sich  weder 

le-ugnen  noch  aus  d^gr-W^t  schafen  lassen"*^  Er  sucht 
nach  einem  Ausweg  undr.  findet  ihn  darin,  dass  die 
Familie  sich  selbst  eine  häusliche  Andacht  schaffen 
solle.  Eltern  und  Kinder  sollen  sich  in  ihrem  Hause 

zu  fe'iner  "Gebetstunde  versammeln,  zu  einer  kürzeren 
aüir  Yolrabend  des  Sabbats,  zu  einer  längeren  am 

1)  Claude  G.  Montefiore,  Liberales  Judentum, S. 14 5 
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Sabbatmorgen»  "Ich  sehe  keinen  Gnind,  warum  ein 
solcher  Familiengottesdienst  nicht  andächtig  imd  er- 

hebend lind  im  besten  Sinne  des  Wortes  herzerfreiÄid 

und  wohltuend  v/irken  sollte  '"•  Die  Sprache  der 
häuslichen  Andacht  soll  die  Sprache  sein,  die  sie 
verstehen,  der  Ritus  dieses  Grottesdienstes  soll  den 

Auffassungen  und  Neigungen  der  Familie  angepasst 

werden»  Biese  Sabbat^'ottesdienste  sollen  sich  unter- 
einander nicht  völlig  gleichen,  denn  Gleichheit  ist 

für  viele  Monotomie,  und  Monotomie  bedeutet  den  Tod# 
In  übetzeugender  Weise  hat  Claude  G.  Montefiore 

die  Bedeut\ing  der  häuslichen  Andacht  für  den  Einzel- 

nen wie  für  die  Gesamtheit  dargelegt.  Die  häusliche 
Andacht  trägt  in  erster  Linie,  wie  Montefiore  meint, 
dazu  bei,  das  Gebet  zu  durchgeistigen  und  zu  ver- 

edeln und  die  Neigung  zum  Gebet  und  das  Bedürfnis 

nach  ihm  zu  steigern.  Sie  ist  zweitens  geeignet,  die 
religiöse  und  geistige  Einigkeit  der  Familie  zu  för- 

dern. Sie  führt  drittens  allen  Familienmitgliedern 
zu  Gemüte,  dass  der  Tag,  an  dem  sie  sich  alle  zum 
Gebet  vereinigen,  ein  besonderer  Tag,  ein  heiliger 
Tag  ist.  Die  häusliche  Andacht  ist  viertens  eine  Er- 

gänzung zum  öffentlichen  Gottesdienst,  weil  an  ihm 
das  Individuelle  des  Gottesdienstes  zum  Ausdruck  ge- 

bracht werden  kann,  und  schliesslich  trägt  er  am 
Sabbat  dazu  bei,  das  Jüdische  Bewusstsein  zu  fördern 

Mit  der  Forderung  einer  häsulichen  Andacht  am 

Sabbat  hat  Claude  G.  Montefiore  den  Weg  gezeigt,  auf 
dem  der  Konflikt  zwischen  dem  wirtschaftlichen  Leben 

und  der  Sabbat he iligung  wenn  auch  nicht  beseitigt  so 
doch  gemildert  werden  kann.  Ja  noch  mehr  !  Durch  die 
Forderung  einer  häuslichen  Andacht  hat  Montefiore  dem 

Judentum  einen  neuen  Impuls  gegeben:  Was  das  religi- 
öse Leben  an  Breite  verloren  hat,  soll  es  an  Tiefe 

zu  gewinnen  suchen.  Man  braucht  Zeit,  um  religiös  zu 
sein,  und  es  liegt  doch  etwas  Wahrheit  in  dem,  was 

einst  ein  Spötter  über  die  Religion  gesagt  hat:  "Ich 

habe  keine  Zeit  dazu**.  Die  Menschen  der  Gegenwart 
hasten  und  jagen,  ringen  iind  kämpfen,  streben  und 

2)   a.a.O.S.156. 
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und  schaffen.  In  rasendem  Tempo  geht  ä^er   Pulsschlag 
des  modernen  Lebens.  Es  fehlt  den  Menschen  die  Zeit, 
vielleicht  auch  schon  die  Kraft,  stille  zu  stehen 
und  in  sich  zu  schauen,  auf  ihre  Seele  zu  achten, 
Demut  vor  Gott  zu  empfinden  und  sich  empor zuringen 
zum  Glauben  an  den  Sieg  des  Guten.  Noch  schwerer 

erscheint's  dem  Menschen  der  Gegenwart  ♦♦Andacht"  zu 
gewinnen,  jenes  Hingerichtetsein  auf  Gott,  jene 
Gemüts Stimmung  zu  erlangen,  in  der  der  Mensch  nach 
der  Ansicht  des  Maimonides  imstande  ist,  alle  zer- 

streuenden, selbstsüchtigen,  alle  von  Gott  ablenken- 
den Gedanken  aus  seinem  Bewusstsein  zu  bannen  und 

sich  zu  vergegenwärtigen,  dass  er  vor  Gott  stehe •  Bas 
Gebet  des  Einzelnen  im  Hause  vermag  nur  selten  den 
Menschen  andächtig  zu  stimmen.  Das  Gebet  im  Hause 
steht  am  Marite  des  Lebens,  es  wird  von  den  Sorgen 
des  Tages  übertönt,  der  Alltag  lastet  mit  seinen 
Forderungen  zu  stark  auf  der  beele  des  Lenschen  und 
lässt  eine  andächtige  Stimmung  nicht  aufkomi..en.  Und 
das  Gebet  im  Gotteshause  ?  Vermag  dieses  den  Menschen 
von  der  Aussenwelt  abzulenken  und  ihm  Andacht  zu  ge- 

ben ?  Hier  wirken  ungleich  stärkere  Mittel  auf  den 
Einzelnen  ein.  H.  Steinthal,  dieser  feine  Seelen- 

kenner, sagt  in  seiner  Abhandlung  "über  Andacht"  über 
die  Einwirkung  des  Gotteshauses  auf  den   Einzelnen: 

"Mr  gehen  in  das  Gotteshaus.  Schon  der  Gang  dahin, 
die  Absicht  beten  zu  wollen,  wirkt  stimmend.  Sind  wir 
unterwegs  noch  nicht  in  die  rechte  Verfassung  gelangt^ 
so  wirkt  sßhon  kräftiger  der  Eintritt  in  das  Haus, 
welches  keinem  anderen  Zwecke  dient,  als  die  Gläubi- 

gen zur  Andacht  zu  versammeln,  das  aher  auch  in  sei- 
ner ganzen  Einrichtung  und  durch  heilige  Symbole  auf 

diesen  Zv;eck  hinweist.  Ferner,  dass  wir  in  diesem 
Räume  so  oft  schon  frohe  Eeste  und  schmerzliche 
Trauerfeiern  begangen  haben,  dass  wir  auf  diesem  Sit- 

ze oder  in  einem  ganz  ähnlichen  Hause  unsern  Vater 
und  sonst  manchen  verehrten  Mann  so  oft  andächtig 
v/ussten,  das  allea  wirkt  für  diesen  Augenblick  mit, 
Buch  wenn  esxunbewusst  bleibt.  Nun  ertönt  Gesang 
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eines  Vorsängers,  eines  Chors,  einer  Gemeinde,  wie 
er  abermals  nur  hier  ertönt,  und  der  alle  Sinzelstim- 
men  zusaimielihaltende  und  wiederiim  nur  bei  solcher  Ge- 

legenheit gehörte  Ton  der  Orgel  braust  durch  das  Got- 

teshaus -  wieviel  kräftigste  Mittel  wirken  hier  zur 
Andacht  auf  uns  ein,  sei  es  um  die  noch  nicht  vor- 

handene zu  wecken,  oder  um  die  erschlaffende  inimer 

wieder  zu  erfrischen  **^''. 
Es  sind  mehr  denn  vier  Jahrzdnte  ver^anßen^    seitder 

H.  Steinthal  dies  geschrieben.  Inzwischen  ist  vieles 
anders  geworden  im  religiösen  Leben  der  Judenheit«    I 

Die  Zahl  derer,  die  kein  religiöses  Leben  mehr  gese- 
hen und  infolgedessen  auch  keine  Erinnerungen  mehr  an 

Bräuche  und  Überlieferungen  haben,  ist  nicht  gering» 
Es  muss  ein  Neues  geschaffen  werden,  Naues  in  An- 

knüpfung an  das  Alte.  Die  häusliche  Andacht,  der  Got- 
tesdienst, den  eine  Familie  sich  selbst  in  ihrem  Hau- 

se schafft,  ist  imstande,  von  neuem  religiöses  Leben 
zu  schaffen  und  zu  wecken.  Solch  eine  häusliche  An- 

dacht ist  keine  neue  Einrichtung  im  Judentum*  Wir 
kennen  sie  bereits  in  der  Sederfeier  an  den  beiden 

Pessach^benden.  Auch  diejenigen,  die  dem  religiösen 
•i-eben  bereits  ganz  entfremdet  sind,  haben  sich,  man 
möchte  fast  sagen  als  ein  Letztes,  die  Erinnerung  an 
die  häusliche  Sederfeier  bewahrt;  Erinnerungsbilder 
sind  in  Ihen   wachgeblieben,  die  zu  den  schönsten  zäh- 

len. Und  gerade  die  Sederfeier  ist's,  die  uns  die  gan- 
zö  Kraft  und  den  Sinn  eines  Familiengottesdienstes 
veranschaulicht.  Das  Hingerichtetsein  auf  Gott,  der 
schon  so  oft  geholfen  hat  und  weiter  helfen  wird,  das 
Zusammengehörigkeitsgefühl  von  Eltern  und  Kindern, 

von  Alt  und  Jung,  das  Bewusstsein,  als  Juden  vereinigt' 
zu  sein,  die  ein  gleiches  Schicksal  in  der  Vergangen- 

heit, ein  gleiches  Hoffen  auf  de  Zukunft  umfasst, 
alles  das  kann  nie  in  so  starkem  Masse  erzielt  werden 
^ie  durch  diese  häusliche  Andacht.  Diese  Sederfeier 

war  in  Gefahr,  in  liberalen  Kr^üen/SS^Deutschland 
völlig  a^Jzuhören.  Nicht  nur  der  Hationalismus  hat 
darauf kxH  gewirkt,  sondern  vor  allem  der  Inhalt  der 

überlieferten  Hagada.  Die  neue  Generation,  die  nicht 
mehr  Gebete  hersagen  wollte,  weil  sie  vorgeschrieben 

5J  H.  Steinthal,  Zu  Bibel-  und  Religionsphilosophie, Bd.I,  S*  162* 
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waren,  sondern  von  Sehnsucht  erfüllt  war,  in  V;ahrheit 
zu  beten,  fand  keinen  Gefallen  an  dem  mit  Spielereien 
des  Geistes  erfüllten  Text,  konnte  manchgm  Symbol, 
keinen  Inhalt  mehr  geben.  Dort  wo  eine  Sederfeier 
stattfand,  waren  es  hauptsächlich  die  überlieferten 

Melodien,  dienzu  Herten  sprachen  und  eine  Menge  teurer 
Erinnerungen  in  der  Familie  wach  riefen •  Darum  war  es 
eine  rettende  Tat  von  Caesar  Seligmann,  dem  geistigen 
Führer  des  liberalen  Judentiims  in  Deutschland,  eine 

neue  Hagada  zu  schaffen!^  Das  Sinnige  und  Schöne  der 
alten  Hagada  ist  beibehalten,  Kaues  hinzugetan,  das 
meiste  in  deutscher  Sprache,  mit  einem  Bilderschmuck 
aus  einer  alten  Hagada  vom  Jahre  1738  versehen,  so  hat 
dieses  Büchlein  in  zahlreichen  jüdischen  Familien 
Deutschlands  Eingang  gefunden  und  hat  vielen  liberalen 
Juden  wieder  zum  Bewusstsein  gebracht,  dass  lixberales 
Judentiim  nicht  nur  den  Sieg  einer  Idee,  sondern  auch 
religiöses  Leben  bedeutet ♦ 

Aber  die  Sederfeier  an  den  Pessachabenden,  und  die 
wenigen  Tage,  an  denen  es  den  meisten  möglich  ist,  das 
Gotteshaus  zu  besuchen,  reichen  nicht  aus,  um  lebendi- 

ges Judentum  zu  schaffen*  Je  drangvoller  das  Leben  sie 
gestaltet  hat,  um  so  notwendiger  ist  der  Einfluss,  der 
von  der  Religion  ausgeht.  Die  Anregung  Montefiores, 

eine  häusliche  Andacht,  einen  Familiengottesdienst,  kxjk' 
beim  beginnenden  Sabbat  und  am  Sabbat  selbst  abzuhalten] 
muss  darum  in  unseren  Tagen  verwirklicht  werden.  Diese 
Andacht  soll  sich  aber  nicht  nur  auf  den  Sabbat  be- 

schränken, sondern  sie  muss  auch  insbesondere  an  den 
Vi/allfahrtsfesten,  am  Chanukka  und  Purim  stattfinden. 
Die  Schaffung  einer  Liturgie  für  diese  häuslichen  An- 

dachten dürfte  keinerlei  Schwierigkeiten  bereiten.  Die 
Tradition  und  auch  die  Pessach-Hagada  geben  genügend 
Anhaltspunkte  dafür^  Eine  Reihe  der  überlieferten  Ge- 

sänge kpnnte  mit  den  Melodien  ohne  weiteres  übernommen 

werden»  Die  Liturgie  muss  eine  gewisse  Abwechslung  bie- 
ten, nur  dadurch  werden  die  Teilnehmer  ancfer  Andacht 

davon  durchdrungen  sein,  dass  sie  sich  nicht  versammelt 
haben,  um  Gebete  zu  lesen,  sondern  um  zu  beten.  Dass 

die  neu  zu  schaffende  ^'Hagada'^  auch  einen  Bilderschmuck 

4}  C.  Seligmann,  Hagada,  Liturgie  für  die  häusliche 
Feier  der  Sederabende,  Frankfurt  a.M»  1915* 
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enthalten  müsse,  Bilder,  die  jüdisches  Leben  ver- 

lebendigen, ist  in  unseren  Tagen  selbstverständlich« 

Claude  G.  Montefiore  schliesst  seine  Betrachtung 

über  den  Familiengottesdienst  mit  den  iVprten:  "Der 
Familiengottesdienst  ist  eines  der  wirksamsten  Mittel] 
um  das  religiöse  und  jüdische  Bewusstsein  zu  erhal- 

ten, denn  das  Judentum  muss  in  der  Familie  erhalten 

bleiben,  da  Synagoge  und  Schule  diese  Aufgabe  nicht 
länger  erfüllen  können»  Es  muss  durch  die  Familie 

und  nicht  zum  wenigsten  durch  den  Familiengottes- 

dienst erhalten  bleiben**^  • 
Es  gibt  nach  einem  Yi/orte  unserer  Alten  nichts 

Schöners  für  dLen  tätigen  Menschen,  als  seine  Welt 

in  seinem  Leben  zu  schauen  und  zTUHwissen,  dass  seine 
Hoffnung  in  komiinenden  Geschlechtern  ruht»  Möge  es 
Claude  G.  Montefiore  vergönnt  sein,  seine  Welt,  die 

er  sich  aufgebaut,  zu  schauen,  möge  er  wissen,  dass 

seine  Hoffnungen  sicherfüllen  werden  in  den  kommenden^ 
Geschlechtern,  die  in  seinem  Sinne  wirken  zum  Segen 
des  Judentums  und  der  Menschheit. 

5;  Montefiore  a.a*0,S*159# 
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Häusliche  Andacht. 

■fori  BfthbiTior  Dg.   Jnli^is  Oalliner 

/ 

m  Präsident^  der  ersten  Weltorgaiksation  liberaler.  Jutfen,   Claude   &• 

Moi^efiore,   dem  Itoim^   derii  liberales  JuHßntum  "eine  Wahrhei\  ein  ̂ eg  zur 

Ltnis  Oottes  ̂ deutet,   ausgehend  voik jüdischer  Überliefe: 

weiter^vund  vertieft  ?tirch  moö^r^s  Wissen ,\      sollen  folgende 

die  ein^ragederrenW^en  Praxis  be^  ref  f^,   .-^ewidrret   sein. 
,  er= 

r jführungen, 

In  se^neir  Buche  ''Liberal  Judcism",   das  Claude  a.  Fontefiore  vor  25  Jahren 

geschrieben  hat,   widme^    er  dem  Sabbatgedanken  und   seiner  Feier  eine  ein= 

gehende  BStr-ch:-nng.   Der   Sabbat   ist   ihm  eine   'Grundlage  des  Judentums.  Er 
nennt  ihn  eine  der  grössten  und  rnenschlichstpn  linrichtungen.  Wir  möchten -de 

dem  noch  hinzufügen:   Er  ist  die  einzige   religiöse  Einrichtung,   die  eine 

He,^igion  erfunden  und  eingesetzt,   die  die  ganze  gebildete  YTelt  erobert  hat* 

Einer  der  grossen  Judenhasser,   Paul  de  Lagarde,   sieht   im  Sabbat  eine  der 

Ursachen  für  die   Dauerkraft  des  jüdischen  Ctammes.   ''Die  jüdische   SabbLt= 

feier,    sagt   er,    ist.  ein  wahres  Atemholen  dös  inneren  Menschen,   das  allein 

den  Juden  ihr  rastloses  Leben  erti-agbvir  gerrBCht  und   ertragbar  macht." 

Aber  was  nützt  die  Erkenntnis  von  der  :^rossen  Bedeutung  des  Sabbats  für  die 

soziaxe  Sittlichkeit,  was  nützt  es,   wenn  die  Umwelt   ihn  prAist,   die  Juden, 

aber,   die  ijoi  der  arbeitenden  Menschheit  ^mk  den  Sabbat  gegeben,    ihn  nicht 
haxten,    ja  nicht   halten  können,  wie  Claude  a.  L'ontefiore  meint.  Wie  alle 

religiösen  Ideen  nur  dann  Kraft  und   leben   erhalten,  wenn  sie   in  Erscheinung3> idee 
fonren  Ihren  adäquaten  Ausdruck  gefunden,   so  kann  auch  die  39bbat±Ebar  nur 

lebendig  bleiben,  wenn  es  auch  eine  53.bbatfeier  gibt,  eine  Feier,   die  auch 
in  der  Teilnahire  an  öffentlichen  Gottesdienst   ihren  iisudrack  findet.    "Es  ist 

1/ f*A4^  U^iiu^^ r\W^irp,-lfw^ i 

^^**'»i^i-^^»«''f5r-ij^  A  V 
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die  Pflicht   der  libereien  JiTden,  wie   immer  sie  O-elee^enhei-^   haben,   den  Offerte 
liehen  aottesoienst  zi:  "besuchen.''  Aber  ¥ontefiore  verschliesst   sich  nicht  ?^ 

vor  der  Tatsache,   dass  es  für  die  meisten  Jiaden  fast  unmöglich  ist,   am  MfaK 

öffentlichen  Sabbatgottesdienst  teilzunehmen, "und  zwar  aus  Ursachen,  ]i±sxz± 
weder  a) 

die  sich/leugnen  noch  aus  der  Weit   sahaffen  lassen. '»^    Er  suöht  nach  einem 

Auswege  und  finriet   ihn  darin,   dass  die  Famil?e  sich  selbst   eine  h  ä  u  s  1  i=  "^ 
cheAndacht  schaffen  solJift   Eltern  und  Kinder  solxen  sich  in 

ihrem  Haiise  zu  einer  G-ebetstimde  versormeln,   zu  einer  kürzeren  am  VoraheM 

des  oabbats,   zn   einer  län-^erer  am  Sabbatraorgen.   "Ich  sehe  keinen  arund, 
warum  ein  solcher  FamiKliengottesdienst  nicht  andächtig  und   erhebend  und 

im  besten  Sinne  des  V/ortes  herzerfreuend  und  wohliuend  wirken  aillte." 

Die  Sprache  der  häuslichen  Andacht  sol^  die  Landessprache  sein,   der  Hitus 

diese;:   G-ottesdienstes  soll  den  Auffassungen  und  Neig^ingen  der  Eamilie  an= 

gepasst  werden.   Diese   Sabbatgottesdienste^sollen  sich   untereinander  nicht 

völxig  gleichen,   denn  Gleichheit  ist  für  viele  Monotonie,  und  Monotonie 
bedeutet  den  Tod . 

In  überzeigender  Weise  hat  Claude  a.  Fontefiore  die  Bedeutung  der  häuslichen 

Anäacht  fijr  den  Einzelnen  wie  für  die  G-esamtheit   dargelegt.   Die  häusliche 

Andacht  trägt   in  erster  Linie,  wir  Montefiore  meint,   dazu  bei,   das  Gebet 

zu  durchgeistigen  und   zu  veredeln  und  die  Heigung  zum  Gebet  und  das 

Bedürfnis  nach  ihm  zu  steigern.   Sie  ist   zweitens  geeignet,   die   religiöse 

und  geistige  Einigkeit   der  Familie  zu  fördern.   Sie  führt  drittens  allen 

Eamilienmitgliedem  zu  Gemüte,   dass  der  Tag,  an  dem  sie  sich  alle  zum 

Ge^et  vereinigen,   ein  besonderer  Tag,   ein  heiliger  Tag  ist.  Die  häusliche 

Andacht  ist  viertens  eine  Frgänznnnr  znic  öffentlichen  Gottesdienst,  weil 

an  ihm  das  Be.oond>nre/zum  Aiisdrnck  gebracht  werden  kann.,  und   schliesslich 

trägt  er  am  Sabbat  dazu  bei,   das  jüdische  Bewusstsein  zu  fördern./Mit  der 
Forderung  einer  häuslichen  Andacht  am  Sabbat  tot  Claude  G.  Montefiore  ^^n 
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der  oabbatheiiigung  wenn  auch  nicht  beseitigt  so  doch  gemildert  werden  kknn. 

Ja  noch  mehr!  Durch  die  Forderung   einer  häuslichen   Andacht  hat  Montefiore 

dem  Jiidentnm  einen  neuen  Impuls  gegeben;  Was  das  religiöse  leben  an  Breite 

verloren  hat,   soIj.  es  an  Tiefe  ztj    ̂ ^ewiAnen  s'öichen«  Man  braucht  Zeit,  um 

religiös  zu  sein,  und   es  liegt  doch  etwas  Wahrheit    in  ̂ 'em,  was  einst  ein 

Spötter  über  die  Religion  gesagt  hatr^Ich  habe  keine   Zei"^   dazu."   Die  Mensche» 

der  (jpgenwar'    hasten  und    jagen,    ringen  und  kämpfen,   streben  und   schaffen. 

In  rasendem  Tempo  geht  der  Pulsschoag  des  modernen  Leb«as.   Es  fe^lt  denxitoia: 

Henschen  die  Zeit,  vielleicht  auch  schon  die  Kraft,   stille  zu  stehen  und 

in  sich  zu  schauen,  auf  ihre  Seele  zu  achten,  Demut  vor  Gott  zu  empfinden 

und   sich  emporzuringen  zum  G-lauben  an  den  Sieg  des  G-uten.  IJoch  schwerer 

erscheint's  dem  Menschen  der  G-^genwart  "Andacht?  zu  gewinnen,   jenes  Hinge= » 

richtet^-sein  Auf  G-ott,  jene  G-emütsstimmung  zu  erlangen,  in  der  der  Mensch 

na^h  der  Ansicht  des  Maimonides  imstande  ist,  alle  zerstreuenden,  selbst= 

süchtigen,   alle  von  Gott   ablen^-^:enden  Gedanken  Aus  seinem  Bewusstsein  zu 

bannen  und  sich  zu  vergegenwärtigen,   dass  er  vor  G-ott  stehe,  D^s  G-ebet  ±m 

des  Einzelnen  im  Hause  vermag  nur  selten  den  Menschen  andächtig  zu  stimmen. 

Das  G-ebet   im  Hause  steht  am  Markte  des  Lebens,   es  wird  von  den  Sorgen  des  Xä 

Tages  übertönt,   der  Alltag  lastet  mit  seinen  Forderungen  zu  stark  anS  der 

Seele   des  Menschen  und   lässt  eine  andächtige  Stimmung  nicht  ai^fkorar^en. 

Und  das  ̂ gbet   *w  G-ottesh^ns*?  Vermag  dieses  den  Menschen  von  der  Aussenwelt 

abzulenken  imd    'hm  Andacht    zn    geberi?  Hier  wirken  ungleich  stärkere  Mittel 

auf  den  Finzelnen   ein.   H.    Steinthal,   dieser  feine  Seeiißnkenner,    sagt   in  seiner 

-cibhandlung  "Über  Andacht'^   übei   die  Einwirkung  des  Gotteshauses  auf  den 

Einzelnen:"Wir  gehen  in  das  Gottrshaus.   Schon  der  (rang  dahin,   die  Absicht 

beten  zu  wola.en^  wirkt  stimmten.   Sind  wir  aber  unteiwegs  n6ch  nicht  in  die 

recht  geistige  Verfassung  gelangt,   so  wirkt  schon  kräftiger  der  Eintritt 

in  das  Haus,  welches  keiner  andern  Zwecke  dient,  als  die  aiäubi^en  zur 
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Andacht   zw  versamneln,   das  aber  auch  \.t  seirer  -anze^  Einrichtung  und  durch 

heilige  Sytrbole  a-f  diesen  Zwec^    hinweist.  Ferner,    dass  wir  in  diesem 

Raimie  so   oft   schon  frohe  Fes  e  unv'3   schjrerziiche  'Trauerfei ein.  \>%^i:ng^n  haben, 

dass  wir  auf  dieser    Sitze  odrr  in  einerr    -^anz  ähnlichen  Hause  unsem  Vater  la 

und  sonst  manchen  verehrten  Mann  so  oft  andächtig  wussten,   das  alles  wirkt 

für  diesen  nUgenb-Lick  mit,   auch  -^i^xm  es  unbfwusst  bleibt.  Nun  ertönt   G-esang 

eines  Vorsängers,    eines  Chors,   einer  Gemeinde,  wie  er  abeimals  n^ir  hier 

ertc'imt,   und   der  alle  Einzelstimmen  zusamr  enhaltende  und  wiederum  nur  bei 
solcher  (xelrgenheii    ;^ehörte  Ton  der  Orgel  braust  diirch  da-  Gotteshaus- 

wieviel  kräfn^ste  Mittel  w:  rken  hier  zur  Andacht  aiif  ans   ein,   sei   es  um 

die  noch  nicht  vorhandene  zu  wecken,   odei  um  die  erschlaffende  imner 

wieder  zu  erfrischen.    " 

E^  sind  mehr  denn  vier  Jahrzehnte  vergangen,    seitden  H.   Steinthal  dies  ge»iöi 

schrieben.   Inzwischen  ist  vieles  anders  geworden  im  religiösen  Leben  der 

Judenheit.  Die  Zahl  derer,   die  kein   religiöses  leben  mehr  gesehen  und  in= 

folgedessen  auch  Veine  Frinnenmgen  mehr  an  Bräuche  und  Überlieferungf^n 

hab^n,   ist  nicht    gering.   E^  mass  ein  Neues  geschaffen  werden,  Neues  in 

Anknüpfung  an  das  Alte.   Die  häusliche  Andacht,   der  G-ottesr'ienst ,   den  eine 
von 

Familie  sich  selbst   in  ihiem  Hause  schafft,   ist  imstande/^uai  religiöses 

Leben  ̂ ti  schaffen  und   zu  wecken.   Solch  eine  häusliche  Andacht   ist  keine 
neue  Einrichtung. im  Judentum.  Wir  kennen  sie  bereits  in  der  Sederfeier  an 

den  beiden  Pessachab enden.  Auch  diejenigen,   die  der    religiösen  Leben  bereits 

ganz  entfreirdet  sind,  haben  sich,  man  möchte  fast  sagen  als  ein  Letztes, 

die  Erinnerung  an  dieVSederfei^er  im  Hause  bewahrt;   Erinnerungsbilder  sind 

in  ihnen  wach >;ebli eben,   die   sie  zu  den  sch-nsten  zählen.  Und   gerade  die 

Sedeifeier  ista,   die  uns  die  cranze  Kraft  und   ̂ ^r\  Sinn  eines  Eamiliengottes= 

dienstes  veranschanxicht.  Das  Hin^erichtetsein  auf  fott,  cer  achon  so  oft 
geholfen  hat  und  weiter  helfen  wird,  M^Zusacmengehörigkeitsgefühl  von 
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ElterTi  unr^  ̂ ivr^em,  vor  Alt  ̂ iin/    j^n.^    ,   ̂ as  Bew^^sstsein,   alr,  Juden  ver= 

einigt  zu  sein,   die  ein  gleiches  Schicksal  in  der  Vergangenheit,   ein  glei= 
ches  Hoffen  auf  die  Zukunft  umfasst,   alles  das  kann  nie   in  so  starkem 

Masse  erzielt  weiden  wie  durch  die je  häusliche  Andacht.   Diese  Sederfeier 

war  in  Oefahr,    in  liberalen  Kreisen  der  deutschen  Juden  völlig  aufzuhören.  K- 

üicht  nur  der  Bationalismus  hat  darauf  eingewirkt,   sondern  vor  allem  der  im 

Inhalt  der  überlieferten  Hagada.  Die  neue  Generation,   die  nicht  mehr  (^eb^te 

hersagen  wollte,   weil  sie  vorcrerchriebm  war  n,   sondern  von  Sehnsucht  er= 

füllt  war,   in  IVahrheit    zu  beten,   fand  kein  'le.fallen  an  de»  mit  Spielereien 

des  G-^istes  erfüllten  Text,   konnte  manchem  Symbol  keinen  Inhalt  mehr  geben. 
Dort  wo  eine  Sederfeier  stattfand,   waren  es  hauptsächlich  die  überlieferten 

Melodien,   die  zu  Herzen  sprachen  und  eine  Menge  teurer  Erinnerungen  in 

der  Familie  wachlriefen.  Darum  war  es  eine  rettende  Tat  von  Caesar  Seligmann 

dem  geistigen  Führer  des  liberalen  J^identiims  in  Deutschland,   eine  neue 

Hagada  zu  schaffen.       Das  Sinnige  und   Schöne  cer  alten  Hagada  ist  beibehalten 

Neues  hinzu  -etan,    das  Meiste   in  deutscher  S   räche  ,  mit   einem  Bilderschmuck 
aus  einer  alten  Ilagada  vom  Jahre  1^38  versehen,   so  hat  dieses  Büchlein jüdischen    
ir  zahireicher/Famiiien  Deutschlands  Eingang  gefunden  und  hat  vielen  liberai 

len  Juden  wieder  zum  Bewnsstsein  gebracht,  dass  liberales  Juuenttun  nicht 

mir  den  Sieg  einer  Idee  sondern  auch  religiöses  leben  bedeutet. 

Aber  die  federfeier  an  den  Pessachab enden,  und  die  wenigen  Tage,  an  denen 

fs  den  meisten  Fiöglich  ist,  das  Gotteshaus  zu  tesmchen,  reichen  nicht  aus, 

um  lebenrUges  Judentum  zu  schaffen.  Je  drangvoller  das  leben  sich  gestaltet 

hat,  umso  notwendiger  ist  d«  r  Mnf  Itiss ,  der  von  der  Religion  ausgeht.  Die 
Anregung  k'ontefiores,  eine  häusliche  And-acht,  einen  Familiengottesdienst, 
beim  beginnenden  Sabbat  und  arr   Sabbat  selbst  abzuhalten,  muss  darum  in  unse« 
Tagen  verwirklicht  werden.  Diese  Ar-dacht  soll  sich  aber  nicht  nur  auf  den 

SabbatRxatBREkHR  beschränken,  sondern  sie  miss  auch  insbesondere  an  den 

^]   t.  AlL^v»«.(Vma*      Hck<o>.ol(l     ̂ . 
)  i""""*.  "^'^^M^  L\  ̂   AM'/Xv^    K^yn  X/    li^  (UhaaaK     ̂ t*'»Ml^  ''Im    /t/J 
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allfahrtsfesten,   an  Channka  und   Pi.iriir  stattfinden.  Die  Schaffung  einer 

Litiargie  für  diese  Käuslichen  Andachten  dürfte  kpinerlel   Schwierig>eiten 

bereiten.  Die  Tradition  und  a-ch  die  Pessach  -Hagada  geben  genügend  Anhaits= 
punkte  dafür.  Eine  Reihe  der  überlieferten  besänge  könnte  mit  den  Melodien 

ohne  weiteres  übemom^en  werden.  Die  Liturgie  muss  eine  gewisse  Abwechselung 
bieten,   nur  dadiarch  werden  die  Teilnehmer  an  der  Andacht  davon  durchdrungen 

sein,   dass  sie  sich  nicht,  vfiraai^elt  haben,  um  Sehet   zv  lesem,   sondern  um 
zu  beton.  Dass  die  neu  zu  schaffende  "Hagada"  auch  einen  Bilde rschmick  ent= 
halter  eüsö«,   Bilder,   die  jüdiaches  Leben 

ist   in  TTnsem  Tag^n  selbstverständlich.  » 

Claude  G.  Montefiore  schiiesst  seine  Betrachtung  über  den  FamiliengotteS= 
dienst  mit  den  Worten: "Der  Familiengottesdienst  ist  eine»  de»  wirksamsten 

Mittel,  um  das  religiöse  und  jüdische  Bewusstaein  zu  erhalten,  denn  das  ^ 

,  Judentvm  mus^  in, der  Familie  erhalten  bleiben,   da  Synagoge  und, Schule  diese    ' 

Aufgabe  nichljlänger  erfüllen  kr'nnen.   Es  mass  d^rrch  die  FamiUe  und  nicht   zum 
wenigsten  durch  den  FarrUien^rottesdienst  erhalten  bleiben.^  .^^ 

Es  gibt  nach  einen  Worte  unserer  Alten  nichts  Schöneres  für  der  tätigen        *   ' 
Menschen,  als  seine  T/el^    in  seineir.  Leben  zn  schai^en.unr    zu  wissen,  dass 
seine  Hoffnung  in  kommenden  Geschlechtern   mht.  Möge  es  Claxide  G-.  iTÜntefior* 
vergönnt  sein,    seine  VTelt,  die  er  sich  aufgebaut,   zn  schauen,  möge  er  j 

wjasen,   dass  seine  Hoffnungen  sich  erfüllen  werden  in  den  konmenden  Ge=  ! 
schlechtem,  die  in  seinem  Sinne  wirken  zum  Segen  des  Jxidentums  und  der 
Menschheit, 

)  >(/Ut4Ux'M    *.;«.(/.  ̂ -  l^j. 
^/ 
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LaaaruQ  aoidÄChmidt, 
^1      yt 

aeinem  sechzigsten  Gteb\]^stuge 
> 

"l^i^U/     EabbJdber  Dr.   Ju3^iua  &alilner 

Der  hervorragende  Philologe  Wilamoxvitz« 
Moellen- 

dox^der  feinaimiige  t^bersetzer  griechischer  Tragödien,         '^.<t£Ut^  ̂ (i£^'yt.cQ>o 

eraähit  in  aeineci  Aiifaat»  "  Was  ist  übersetzen?"   ein 

kleines  Erlebnis  aas  seinen  Doktorexamen,   in  dem  l/oriz 

Haupt  ihn  prüfte.  Dieser  habe  ihn  eine  lange  Reihe  Ton 

Versen  des  Lucretius  lesen  lassen  und   dann  habe  er   ,  als 

er  das  Q-elesene   anfangen  wollte  au  übersetzen,  zu  ihm 

gesagt:   "   Es  ist  gut.   Verstehen  tun  wir  s  beide  und 

übersetzen  können  wir  s  beid     nicht."   Dieses  Wort  von 

Woilz  Hüupt  tiif.t  nicht  ganz   zu.   Gewiss  können  wir  , 

80  bemerkt  Wilamowitz-Moellendor^  ein  einzelnes  ,7ort 

fast  nie  übersetzen,  weil  abgesehen  von  technischen 

Wörtern  niemals   zwei  Worte  zweier  Sprachen  sich  in  d-r 

"^^(1  utung  decken;  aber  es  ist   doch  möglichden  Gedanken  \\ 

und  das  Ethos  der  xtede  auch  in  einer  anderen  Sprache 

wiederzugeben.   Ls  gilt  den  Buchstaben  verachten  und  dem 

Geiste  feigen,  nicht  Worte  noch  Sätze  übersetzen, son- 

dern Gedanken  ui^  Gefühle  aufnehmen  und  vvied  rgeben. 

Das  Kleid  muss  neu  werden,   sein  Inhalt  bleiben. \/Das    yW<AAAAj(t(^<^»^^^O^j^^ 

erste   Bcch   ,   das  von  :.nfang  bis  zu  Ende»^übersetzt  wor-,^^^^^^*^^,^^^;^^;^^ 

den  ist,   ist  uniiere  Bibel.  Die  Entstehung  dieser  ̂ ^^^''a^^^/^^^ 

Setzung  haben  wir  in  dem  religiösen  Bedürfnis  der  hei-   f<<^  ffU^  USc-fo^^^^^^^cccu^i 

lenisierten  alexanarinisehen  Juden  »u  suchen,   die  nicht  ^"-^-^-^^ 

mehr  das  Hebräische  verstanden.  Die  Sage  hat  sich  die- 

ses Ereignisses  bemächtigt  und  weiss  zu  erzählen   ,  dass 

die  heilige  ochrift  auf  Veranlassung  des  ptolemäus  Lagi 
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Überset »t   worden  iat,  aber  hlcht  von  einem  Einzel- 

nen    sondern  von  siebzig  Weisen  sei  das  grosse  Weik 

geschaffeny  Die  Verkündigung  der  "  mündlichen  Lehre" 

Zung« 

rns  Ooldschmidt  hat  den  babylonischen  Talinud  von  An- 

fang bis  zu  Ende  ins  Deutsche  übertragen  und  damit 

ein    We2k  geschaffen,  das  seinem  Namen  für  die  Dauer 

der  Zeiten  Bedeutung  verleihen  wird.  Wir  leben  in  kei- 

ner mythenbildenden  Zeit,  Tind  dennoch  erscheint   es 

auch  heute  noch  vielen  als  etwas  unglaubliches,   dass 

ein  Einzelner  dieses  Weik  vollenden  konnte.  Es  hat 

nicht  an  Versuchen  gefehltden  babylonischen  Talmud 

in  andere  Sprachen  zu  übersetzen.  Alle  diese  Versuche 

legen Zeuijnis  ab  von  der  einzigartigen  Bedeu- 

tung des  Werkes  von  Lazarus  Ooldschmidt.  Als  Niko- 

laus  I.    ,   der  aeinenjüdischen  Untertanen  die  Wege 

zur  Aufkluru35g    ,   bezw.  Bekehrung   ebnen  wollte,  einen 

Preis  von  50.000  Hubel  für  eine   französische  Talmud- 

übersetzung  aussetzte,  xintemahm  der  Patei^iarini 
den  missglückten  Versuch  einer  französischen  Überset- 

zung  des  Traktat/Js  "   Berachoth" .   Auf  die  gleiche  An- 

regung hin  lieferte  ein  Berliner  jüdischer  belehrter, 

Efraim  Pinner,   eine  deutsche  .iusgabe  des  gleichen  Trak- 

tat/s,   eine  Arbeit,  die  den  Verfasser     dreissig  Jahre 

in  Anspruch  nahm  (  obgleich  fast   sämtliche  Fürsten 

Europas  hilfreiche  Hand  boten;  Nikolaus   I.   selbst  be- 

zahlte hundert   Exemplare).  Die  Voraussetzung  für  die 

Übersetzung  war  die  Schaffung  eines  ̂ :rl tischen  Textes. 

Auch  das  ist  -thoTin  meiste ibafter  Weise  gelurgen.  Es 

»ar  ,  wie  er  selbst  oft  erzählt,   eine  noch  schwerere 

) 

u 
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Atrfgabe  als   die  Übersetzung/  Die   Oeschicdite  des  Talmud-  { die   er 

Tn  seiner  Einleiturig     au   seiiier  Talmud- 
textes,/ 

Übersetzung  mit  wenJst:ien  Strichen  darstellt,  gibt  Kunde 

♦.••rr;#v-.r.i. 

von  den  ocäiwierigkeiten,  aie  er  bei  der  Schaf  Itmg  des 

kritischen  Textes  zu  übenrinden  hatte.  Diese  umfassende 

lückenlose  Wiederherste-^lung  des  Talmuds     bietet  nicht 

nur  \ins  Juden  sondern  auch  der  Titowelt  ein  getreues  3pie- 

gelbilddes  geistigen  Judentums  und  der  Jüdischen  Volks- 
seele. 

Das  fehlen  einer  vollständigen  Talmud«  Übersetzung 

ist  seit  Jahrhunderten  sowohl  von  G-elehrten  als  auch 

von  Laien  als  eine  grosse  Lücke  in  der  Wissenschaft 

empfunden  worden.     Als  Papst  Clemes  V.    ,  der  über  den 

Talmud  das  Verdammun^surtei  x  ausspreche'n^^'soxlte,   etwas 
Näheres  über  dessen  axs  Ausgeburt  der  Hölle  verschrieenen 

Inhalt  erfahren  wollte,  fand  er  uxiter  der  chilstlichen 

Qelehrtenwelt    seinerzeit   niemand,  der  ihm  darüber  etwas 

hätte  sagen   können.   Er  machte  daher  den  Vorschalg,  dass 

an  verschiedenen  Universitäten  Lehrstühle  für  Hebräisch, 

Chaldäisch  und  andere  Hilfswissenschaften  des  Talmuds dieses 

errichtet   werden  soxlten,  damit  eine  Übersetzung 

Monumentalwelkes     möglich  sei.   Auch   Johann^e^l^euchlin 
i 

I 
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verlangte,   dass  Lehrstühle  an  den   deutschen  üniversitä-  \      y>  4  •       /         / 
ten  für  die  Wissenschaft  des  falinuds  geschaffen  werden 

sollten^   ••  denn  dej  Tialmud,  dieser  stolze  Hirsch  mit  7 

Emien,  sei^nlcht   dazu  da,  da^>8  jedeixnann  mit  ungewasch- 

nen  Ftlssendarüber  lauff  und  sag,  er  kinds  auch.»» 

^  it 

Weltliche  und  kiichliche  Machte  haben  tauoond  jalire»  %XyA^^^^^^^^^ 

lang     miteinander  gewetteifert,  den  Talmud  aus  der  Welt 

zu  schaffen.  Man  hat  -öie- Gcheiteihaufen  errichtet,   damit 
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er  für  immer  der  Veigesoenheit   anhelmfsuIe)äi(Äber  nie- 

mand wusste,  was  der  Talmud  eigentlich  enthält,  denn 

es  bestand   keine  Vöglichteity mittels   einer  Übe raetzung 
seinen  Inhalt  und  sein  Wissen  zu  erforschen.   Nun  ist 

es  anders  geworden.  Auch  diejenigen  ,    die  wenig  oder 

gar  keine   Kenntnisse  des  Hebräischer   uni  aramäischen 

besitzen,   sind  in  der  Läge  sich  in  die    talmudiache 

Weisheit  zu  versenken.   Eine  hei  he  von  Gexehrtenarbei- 

tenüber  den  Talmud   sind  unter  Zugrundelegung  der  Oold* 

schmidtschen  Überset zui^g  entstanden,  -tWtbsteink  Buch 

über  die  Medizin  im  neuen  Testament  utkL  im  Talmud  und 

Josef  Kohle rB  Darstellung  des  talmudi sehen  Hechts  gehen 

in  ihren  Biixle Qivgen  auf  Öoldschmidt  3     Talmudüberaet- 

zwag  als  Quexle  zuxück.   Seit  zi^vei   Jahren     ist  eine 

handliche  Axasgabe   eines  Abdrucks  des  Textes  im  Erschei- 

nen begriflen.   Die   Hälfte  liegt  bereits  ^jedruckt   vor. 

Nun  können  auch  weite  Kreise  dieses  eigenartig^ste   ajiler 
Bücher  xesen. 

Kaum  hat  vor  ihm  irgend  einer  Jemals  den  Talmud 

mit  wenig  Porten  so  treffend  charakterisiert,  wie   es 

Ooldschmidt   in  seiner  Einleitung  zur  handlichen   .iusgabe 

geluisen  ist-%Es  heiaat   dort:   "   Nicht   ein  Corpus  juii  s 
sollte  es  sein,  kein  Leitfaden  des  kanonischen  und  bür- 

gerlichen Becht/s,  wie  eiiBt   Tora  uni  Mischna,   ein  Ste- 

nogrammvielmehr, aas  die  geahmte  Disputation  des  Lehr- 

hauses getraxlich   registriert,  wie  die  Worte  aus  des 

Meisters  Ifunde  geflossen.  Kein  System,  keine  Methode: 

ein  Durcheinander  von  Lehren  und   BeLehruiKen, Sprüchen 

uixi  Sentenzen,  Schnurren  uni  z^nekdoten.  Neben  einer 

haarspaxtigen  Deduktion  eine  Fabel,  eine  temla^e     Zote 

J     I 
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an  eine  nechtafruae  anschlie  ssend.  jchoiusti^idtie  Her- 

meneutik und  metaph^aiache  3p'lniIation  dtucheinander, 
geinei^gt  der  hiatoiische  Bericht  mit  dei*  Himmeis  künde. 

»ie  die  Materie,  so  aoax  die  Sprache  :   einoiwirr  vcrachie 

dener  Zungen,  ein  Jargon  ohne   Zügel,   " 

öoxdschmidt  a  Leistiing  wrird  nodi   bewunlrrns werter, 

wain  man  an  den  Weg  denkt,   ö.er  er  gegai^en,  Frlih  vom 

EriBt  dea  Lebens  gehartet ,l/koiiint  er  aus   einori  kurxändi  -  ̂ ^^^^^^  ̂ ^^^ .^^^^ 

sehen   Städtehen  m.ch  Berlin,  um  hier  ;3emiti.iche   Philo-     ̂ ^^^ lo^ie   zu  atuoieren.   Nachdei2i  er  einige  wisaenschaftliche 

Arbeiten  veröffentlicht  hat,    (  Henoch,    BerLinlSqp.Biblio- 
/C  /C 

thefa  Aethiopi^ga,    Berlin  0.89;,»'  Maasae  bereachith"  Char- 

ttenburg  1894,    "  Das  Buch  der  Gchöpfung   "  Frankfurt /i% 

1897)   beginnt  er  25  Jahre  aLt   seine  Talmud-  Übersetzung. 
Kein  Mäzen  hat  für 

^f^tAAA.y^AJ 

^^    »t^^^   ^^^,^. 

-^hgr  b€rbe  Kil  Uli  didr 

^^^^^dennoch'y^urchzusetzen.  t 
unbeirrt  meinen  Weg       ̂ "^ ,^^^^'^^^^^^-^/^'f-'<>y^ 

hesten  k'orgen     bi^  in  die  Nacht  hinein  gearbeitet  im  /^f^<^2-(^<^^«x/^  ̂ ä/ 

Dienste  der  Jüdischen  nssenschaft.    In  Einfachheit  und       ̂ ^    ̂ ^^^^^  C(A^4^aJH^ 
Schlichtheit  ist  ei  seineri  v.eg  öetjangen^  Scharf  im  urteil, 

TOll  heftigen  Zoxnea  gegen  axles  Scheimiaaen,  ausge- 
rüatet  mit  einem  uiiabhäni:igen  freien  sim  und  clarom  frei 

von  jeder  Amtabürcie  hat  er  eine  Lebensarbeit  geleistet, 

wie  sie  »ohl  einzig  dastehen  dürfte,   aus  der  Fülle  sei- 

ner wissenschaftlSl^ien  arbeiten  möge  vor  a^len  Dingen 

noch  eiwähnt  werden,  da.s  er  auch  den  Koran  ina  Deutsche 
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^-      übertragen  bat,  und  dass  wir  ihm  eine  ausgezeichnete 
Bibelübersetzung  zu  verdanken  haben,  von  dt?r  noch  der 

xetzte  Teil  fehlt,     j^  Talmud   (   Gabbat  88b)   lesen  wir 

das  Wort:    «  Am  Bexge   Sinai   teilte  sich  jedes  einzelne 
Wort  der  göttlichen  Olfenbanang  und  wurde  in  aen  sieb- 

iiig  Sprachen  der  Welt  vernehmbar  ."  Und  nach  einem  an- 

deren Ausspruche   des  Talmuds   (   Sota  Jjja,  Mischna  Sota 

VII. 5)  war  auf  dem  durch  Josua  nach  der  Eroberung  des 

heiligen  Lmd  s  errichteten  .iltare  die  Tora  in  a^len 

siebzig  Sprachen   zu  lesen.    In  verschiedener  Fom  kommt 

hier  derselbe  Gedanke  zum  xiusdruck.   Deutlich  wird  hier 

die  Idee  zum  Ausdruck  gebracht,   daas  Israels  lehre  von 

vornherein  für  alle  Menschen  bestimmt  war,   dass  die  Wir- 

kung des  heiligen  Schrifttums  nicht  an  dessen  Sprache  ge- 

knüpft war,   also  von  vornherein  die  Bestimmung  hatte,   sie] 

Jedem  Volke  in  s/einer  eigenen  Sprache  verständlich  zu 

machen.  Was  in  vorstehenden     aussprachen  vielleicht  nur 

bildlich  gemeint  war  ,   ist  von  der  T^iiklichkeit  weit 

übeiholt  worden.   In  vorstehenden  Aussprach  wird  nur  von 

siebzig  Sprachen  ger^^dctj  entsprechend  der  traditionellen 

Anzahl  der  Völker  der  Erdei.^ate  zählt  man  bereits  ^00 

Sprachen  auf,   in  denen  unsere  Bibel  ganz  oder  teilweise 

vorhanden  ist.  Was  für  die  "schriftliche  Lehre"   in  Erfül- 

lung gegangen  ist, ihre  Verbreitui«  über  die  ganze  Eide 

wird  sich  auch  für  unsere"mündliche  Lehre"     erfüllen. 

Lazarus  Goldschmidt  hat  den  Talmud     in       die         Kul- 

tursp räche  übersetzt,   in  d»  r  die  Wissenschaft  vom  Juden- 

tum Ihren  ersten  und  tieisten  Ausdruck  gefunden  hat.  Ea 

ist  kein  Zweifel,  dSsäS  Goldschmidt 's  deutsche  Talmud- 

1 
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Übersetzung 

HWfÄenwtir*'  und  so  dazu  beltragenjod^Ä^da       auch  la^  IOm^^^^  ^OCtO0Bt^ 
rael9  "  milnd^lche  LQhxe»'ein  Licht -fte- die  Tölker  der  ̂   ̂̂ Ux.&>^C\jdA^ aela   "  mi 

/unh^ß^^ci/au^  ')^€>nc£r  ̂ ^iteyocv  ̂ ^>i^^-^T^' W^irtr  bedoutot »- 

Am  17*Dezembe^r3^oiiendet  Lazarus  Ooldachmidt 

sein  sechzigstes  Lebensjahr.  Er  kann  auf  eine   wlssen-^j 

achaftliche  Laufbahn  zaxückbxicken,   auf  die  er  und  mit 

ihm  wir  alle  stolz  oein  können«  Wir  wünschen   ihm«  dass 

es  ihm  noch  #^rt-^ihin  vergönnt  sein  möge  1»  geistiger 

Vollkraft  noch  -weiter  Grosses  und   FranhtbaÄes  zu  schaf- 

fen.  Goethe   sagt  einmal:*'  Was  nan  in  der  Jugend  wünscht, 

hat  man  im  Alter  die  Fülle."  Mag  die   Jpgexidl  Ihm  vieles 

versagt  haben,  so  hat    ihm  doch  das  ̂ ilter  vieles  gebracht^ 

auch  das  ̂   was  er  nicht  erstrebthat  Ehre  iini  ̂ neÄennung. 
/  * 



^V     '  Lttaaroa^^i-dochinicit. 

X 

u^  a^binsr  Dr.  J 

Der  Isezyorrasencie  Philologe  WllaffiOivitz —  lioellen- 

doxäfaer  feinsinnige  Übersetzer  griechischer  Tragödien, 

eraählt  in  öeinem  Aiafsat«  "  Was   ist  überoetzen?»*   ein 

kleines  Erlebnis   iiuö  seinem  Doktorexamen,  in  dem  Koriz 

Haupt  ihn  prüfte •  Dleaer  habe  ihn  eine  lange  Reihe  von  V 

Versen  de^  Lucrettua  lesen  lassen  \ind.  dann  habe  er  ,  als 

er  das  belesene   anfangen  wolxte  au  übersetzen  zu  ihm 

geaagt:   "  Es  ist  £ut*  Verstehen  tun  wir  s  beide  und 

übersetzen  können  wir  s  beid     nicht •''  Dieses  Wort  von 

Moriz  Haupt  txlf  t  nicht  ganz   zu.  Gewiss  können  wir   , 

80  bemerkt  7/ilanionfitz-lr'oeilendorflJ  ein  einzelnes  ^'^ort 

fast  nie  übersetzen,   weil  abgesehen  von  technischen 

Wörtern  niemals   zrvei    A'orte  zweier  Sprachen  sich  in  d^  r 

ßed  utung  decken;   aber  es  ist  doch  mögxichden  Oedanken 

und  das  Ethos  der  aede  auch  in  einer  anderen  Sprache 

«fiederzugeben«  Es  gilt  den  BiK^hstaben  verachten  uxxi  dem 

G-eiste  feigen,  nicht   .Vorte  noch  Gätze  übersetzen, son- 

dern Gedanken  und   Sefühle  aufnehmen  und  wied  rgeben. 

Vc^  ̂<^^t^qr^  €t^ 
Setzung  haben  wir   in  dem  religiösen  Bedürfnis  der  hel- 

Das  Kleid  musa  neu  «rerden,   sein  Inhalt  blelbon*l^Da 

erste  Buch  ,  das  von  ^nfang  bis  zu  Eade^tibersetzt  ̂ ox-- aa^^^"^^^^^^ 

den  ist,   ist  iinsere  Bibel.   Die  Entstehung  dieser  Über-^'^^-^^^'^^'^^^^ 

lenisierten  aiexan^^rini^ohen  Juden  zu  suchen,   die  nicht  y     o 

mehr  das  Hebraischie  verstanden.  Die  Sage  hat  sich  die-   ̂  ̂.cu,(£nc^^4ia>U^^ 
ses  Ereignisses  bemächtigt  und  weiss  zu  erzählen   ,  dass 

die  hellige  Jchrlft  auf  Veranlassung  des  Ptolemaus  Lagi 

5v 
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üliersetat  worden  Idt«  aber  tiicht  von  einem  Einzel- 

nen    sondern  von  aiebzig  Weisen  sei  das  grosse  Wezfc 

gescharrenj/Die  Verkündigung  der  "  mündlichen  Lehre'' 
in  fremder  Zun^e  ist  das  Werk  einea  Einzelnen.   Laza- 

rus aoidachmidt  hat  den  babyioniaohen  Talmud  von  An- 

fang bis  zu  Ence  ins  Deutsche  übertragen  und  damit 

ein    Wejdfc  geacharfen,   das  seinem  Nsmen  itir  die  Dauer 

der  Zeiten  Bedeutung  verleihen  wird»  Wir  leben  in  kei- 

ner inythen  bildenden  Zeit,  und  dennoch  eracheint  es 

auch  heute  noch  vielen  al3  etwas  unglaubliches,   dasa 

ein  Einzelner  dieses  ̂ -erk  vollenden  konnte.   Es  hat 

nicht  an  Vergehen  gel'ehltden  babylonischeai  Talmud 
in  andere  Sprachen   zu  überüetzen.  Alle  diese  Versuche 

legen  txKm  Zeucjnis  ab  von  der  einzigartigen  Bedeu- 

tui^  des  Werkes  von  Lazarus  Soldschmidt.  Ai3  Niko- 

lauö   I-    ,   der  aeinenjüdischen  Untertanen  die  vyege 

zur  xiUfklarux«    ,   bezw.  Bekehrung  ebnen  wollte,  einen 

Preis  von  50.000  Rubel  für  eine   französische  Tulmud- 

überaetzung  auaaetzte,  unternahm  der  ̂ ater  Miarini 

den  missglückten  Versuch  einer  französischen  Überset- 

zuiig   des  Traktates   «^   Borachoth"  •  Auf  die  gleiche  An- 

regung hin  lieferte   ein  Berliner  jüdischer  belehrter, 

Efraim  Pinner,  eiioe   deutsche  ..usgube  des  gi.eichen  Trak- 

tates, eine  ̂ rbeit,  die  den  Verfasser     dreiasig  Jahre 

in  Anspruch  nahm  (   obg-ieich  last  sämtliche  Fürsten 

Etiropas  hilfreiche  Jland  boten;  Nikolaus  I.   selbst  be- 

zahlte hundert  acemplare) .  Die  Voraussetzung  für  die 

Übersetzung  war  die  Schaf fung  eiaes    -rl tischen  Textes. 

Auch  das  ist  "th»fT:irmeiatcrhafter  Weise  gelungen.  Es 

war  ,  wie  er  selbst  oft  erzählt,  eine  noch  schwerere 

i 
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Aufgabe  alö  die  Übersetzung/  jie  G-eiächiohte  dea  Taianid' 
i  dle^jer 

thxte B,/ämx  in  aelner  Einleitung     mx  aeiner  Talmud- 

übersetaung  mit  weni^on  strichen  duratexlt^  gibt  Kunde 

von  den  Jchwierigkeiten,  aie  er  bei  der  3cbüf  i>xng  dea 

kritischen  Teztea  zu  übexwinden  hatte.  Dieae  umfauaenae 

lückenlose  Wiederherstellung  des  Taxmuda     bietet  nicht 

nur  uns  Juden  sondern  auch  der  Utaweit  ein  getreue«  Gpie- 

gelbilddes  geistigen  Judentums  und  dex  jüdischen  Volks- 

seele « 

Dua  fehlem  einer  vollständigen  Talmud-  Übersetzung 

♦  VM 

ist  seit  Jahrhumerten  s von  Grciehrten  als  auch 

^'
 

von  Laien  als  eine  garos^e "Lücke  in  der  Wissenschaft 

empf^inden  worden*     Ais  Papst  Glemes  V.    ,  der  über  den 

Talmud  das  Verdammungsurtei  x  auSüprecl:ien^'aoxlte,   etwas 
Näheres  über  desüoi  axs  xiUSgeburt  der  Hölle  verschrieenen 

Inhalt  eriahren  wollte,  fand  er  unter  der  chilstlichen 

Gele lirtenw ext   selnerawsit  niemand,  der  ihm  dar[iber  etwas 

hätte  Süt^en  können.  Er  mE»chte  daher  den  Vorschalg,  daöS 

an  verachiedcnen  Itolvexsitaten  Lehrstühle  für  Ilebräisch, 

Chaldäisch  und  anaere  ililfsw  Ibsens  ehalten  des  Talmuds 
dieses 

errichtet   werden  sohlten,  damit  eine  Übersetzung  ääsx 

Monumentalwelkes     möglich  sei,  xludh   Johunneo  Keuchlln 

verlangte,   da^^s  Lehrstühle  an  der  deutschen  Universitä- 

ten für  die  Wissenschaft  des  Talmuds  geachatien  werden 

sollten,   ••  denn  der  Talmud,  dieser  stolze  Hirsch  mit  7 

Enden,  sei   nicht  dazu  du,  daas  jedeunann  mit  un^jewasch- 

nen  Füjsendarüber  lauff  und  sa^,  er  kinds  auch*'' 

Weltliche  und  kirchliche  Machte  haben  i;uua end ^^:tix4^U0'iA/jLdc 
lang     miteinaiKler  gewetteifert,  der  Taxmud  aus  der  Welt 

tu  sohar.en*  Man  hat  nii^  3cheiteihaufen  errichtet,  damit 

\ 
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©r  fttr  ixuner  der  Veigeaüenheit  anhel mf äl Ie|i 

;/3fcex' 
nlti- 

mand  wuiJöte ,  was  der  Talmud  eigentlich  enthält,  denn 

es  bestand  keine  Höglichlseit  mittels  einer  tyberüetaung 

Beinen  Inhalt  und  sein  '»hfiöeen  au  exfo rächen.   T?un  ist 

ee  anders  geworden.  Auch  diejenigen  ,   die  wenig  oder 

aar  keine  Kenntnisse  des  Hebräischer  und  Aramäischen 

besitzen,   sind  inuer  Lt^e  sich  in  die   talmud j sehe 

feiAeit  2u  versenken.  Eine  itelbe  von  Ge^ehrtenarbei- 

tenüber  den  Talmud   sind  unter  Zugrundelegung  der  Gold# 

schmidtsdien  Überset zui^  entstanden.  *i^.bst"ä ns  Buc±l 
über  die  Medizin  im  neuen  Testament  und  im  Talmud  und 

Josef  Kohlerb  Darstellurg  des  talmudii^chen  Hechts  gehen 

in  ihi-en   Darlegaigen  auf  Goldschmid  t  *  s     Talmudübcraet- 
zupg  als  Quelle  zuxlick.  Jeit  »^ei   Jahren     ist  eine 

handliche  ^^ujgube   eines  xibdrucks  äes  Textes  im  Exschei- 

nea  begrillen.  Die   Ilajjfte  liegt  bereits  gedruckt   vor. 

Nun  können  auch  weite  Krcdse  dieses  eigcnarti^j/ifste   aller 

Bücher  j.esen. 

Kaum  hat  vor  ilim  irgend   einer  Jemals  den  Talmud 

mit  wenig  ;7orten  so  treffend  charakterisiert,  wie  es 

Ooldschmidt  in  seiner  Einleitung   zur  hanilicher  ..usgabe 

geluigen  ist;.  Es  heisst  dort:   "  Nicht  ein  Corpus  ju J  s 

soxxte  es  sein,  kein  Leitfaden  des  kanonischen  und  X>^x- 

aeri-ichen  iiechtys,  wie  einst   Tora  und  Mischm ,   ein  Ste- 

nogramm vielmehr,  das  die  gesamte  Disputation  des  Lehr- 

hu\ises  getreulich   registriert,  wie  die  Worte  aus  drs 

Meisters  L^unde  geflossen.  Kain  System,  keine  Methode: 

ein  Durcheinander  von  Lehren  und    Belehnxigen, Sprüchen 

und   Sentenzen,  Schnurren  und  Anekcjbten.  Neben  einer 

haarspaxtigen  i>eduktion  eine  Fabel,  eine  lnnnlobe     Zote 
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an  eijne  itechtdfruijs  undchiicaaenu.    Jchoiaatlaciio  ller- 

meneutik  und  metuph^alache  3p  knittion  dxücheinuncier, 

gemengt  der  hlatorlache  Bericht  mit  der  Hiaireiö künde. auch  1^ 
Sie  cde  Materie ,  ao  aOBX  die  üpracVie  :   einOiwlrr  vcrachie- 

dener  Zungen,  ein  Jargon  ohne  Zügel.   " 

öoxdöchmldt  B  Leiatiing  wird  noöi    bowuni>  rxBwerter, 

wenn  aan  an  den  v.eg  dexikt,  der  er  gegur^jen.  Früh  vom 

Ernst  des  Lebena  gehurtet, l/kocint  er  aua   einec    kuriandi  - l/cetM^4  i^ 'ß^^^^''^;^^^^ 

sehen   Jtudtoh«!  nbcli  Beriin,  uic  hier  ocmitl.^che   phixo-     Wa^  ' 
iojie  iäu  ̂ tuüiercn.  Nachdeic  er  einige  wiasenüchaftliche 

Arbeit«  veröfxent licht  hat,    (  nenoch,    Beiiinio9?,Biblio- 

thelsia  AethiopllsM,  Berlin  i89ji,''  l'aaaae  bereachith"  Chur- 

ttenburg  1894,   "  Duo  Buch  der  Schöpfung  "  Finnkfui-tA'. 

1897)  beginnt  er  25  Jabre  alt  iieine  Talmud -"be raet zung .  /- 

Kein  yäzen  hat  Tür  ihn  VorotOuaiiL.  Koi ne  ' G oae. ^^^^^^^^^^t-^^^^^^^^e^^ 

V 

r~3ab— &~ 

ö«««*-.  Kein  V erst undniö  tHr  aein  Unte in ehmen, dafür 

iA<cfQ(U^ 

-t^d  en  no  chY^mcR] 

aber  herbe  Krltiis,  der  eraten  Lieferur^en.  -ff^-Aoo  er  ulUr-  /tc<^<^/c^"-^c*^^>»<«j4^^^ 

■^ie^unbeirrt  aelnen  W^  ^  (^^L^tL.^^^^»^^ 

ateigend  von  3tuf'e  zu    :tufe  in  der  ...neikennung  von  nam-    G^dcUiilo /^<^(f^i^  <-U^/^j   ' 

l^nen  ̂ ^ehrten.  ü,«x  ein  «».che„..t„  hat  er  ,o„  m-  ;^;rS5CÄ^ h«8ten  borgen     bid  in  die  Nacht  hinein  gearbeitet  im  ' 
Dienate  der  jüaiacber.  aiaaenachiaft.   In  Einfachheit  und 

Schlichtheit  iat  er  aeinen  7,eg  gegangen,  Scharf  ixri  Urteil, 
voxl  heftigen  Zomea  gegen  axiea  Scheimisüen,  otisge- 

rüatet  mit  einet-,  unabhan^gen  fielen  Sinn  und  t&rom  frei 
von  Jeder  ̂ tabürae  hat  er  eine  Ifibenaarbelt  gelelatet, 
wie  aje  viohi  einzig  dastehen  dürl'te.   ^ua  der  Fülle  aei- 
ncr  wiasenachafti^hen  .-.rbeiten  möge  vor  a^len  Dingen 
noch  erwähnt  werden,  da..8  er  auch  den  Korsn  Ina  Deutsche 
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übertragen  hut,  und  daae  wir  Ihm  eine  ausgezeichnete 

Bi beiübe raotzung  zu  verdtinken  baten,  von  der  noch   der 

jLetate  Teil  föiit. Im  Tuxmua   (  Cabbat  88b)   lesen  ^ix 

duö  Wort:   «   ̂   ßei^je  3in^l   teilte  aich  jedes  einzelne 
fort  der  ̂ öttxiciien  Oiienbur  in^  um  wurde  in  aen  aieb- 

iiig  upxuchen  der  Welt  vernehmbar  ,"  Und  nach  einem  an- 

deren .Ausspruche  des  Talmuds  (  Gota  y^a,  L'iöchm  Jota 

VII. 5)  »ar  auf  dem  durch  Joöua  nach  der  Eroberung  des 

heiligen  Laid  s  errichteten  aitare  die  Tora  in  a^len 

siebzig  Sprachen  zu  Jue^en.   In  verachiedener  Fom  konant 

hier  derselbe  Gedanke  zam  ..usdruck.  Deutlich  wird  hier 

die  Idee  zum  ..usdruck  jebxacht,  da^a  larae^ö  lehre  von 

vornherein  für  axle  Menaciien  beatixtimt  war,   dasij  äie  ̂ ^Ir- 

kung  des  heiligen  ochrifttums  nicht  an  dessen  Sprache  ge- 

knüpft war,  also  von  vornherein  die  iJastimmung  hatte,  yich 
jedem  Volke  in  a/einer  eigenen  Sprache  vorstandlich  zu 

machen.  Was  in  vorstehenden     Aussprüchen  vielleicht  nur 

bildlich  gemeint  war   ,  iat  von  der  niklichkcit  weit 
überholt  woraen.   In  vor^itebendem  .xusspruch  wird  nur  von 

siebzig  Sprachen  gc rrd<  t^  entsprechend  der  traditionellen 
-t^nzahx  der  Völker  di^r  l;rae;dfeute  zählt  man  bereits  300 

Sprüchen  .iuf ,   in  aenen  unsere  Bibel  ganz  oder  teilweise 

vorhanden  ist.  Was  für  die  "schriftliche  Lehre»»   in  ?:rfül- 

lung  gegangen  ist, ihre  Verbreittu«  über  die  ganze  ::;rde 

wird  sich  auch  für  unsere^mündxiche  Lehre^     erfüllen. 

Lazarus  Goldöchmidt  hat  den  Talmud     in       die         Kul- 

tursp räche  übersetzt,   in  d  r  die  7;isaenschaft  vom  Jud  n- 

tum  ihren  ersten  und   tieisten  Ausdruck  gefunden  hat.  Es 

ist   kein  Zweifei.,   daos  O-oldschmidt  s  aeutsche  Talmud- 

\ 
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,  daae  auch  I3-  /^ raaiö  "  münd-^iche  LQhxe''6in  Licht  für  die  Völker  der 

uxid  ao  dasu  beitra^fjen 

-bedruutet  ♦  /^^a<<^ 

Am  i7#Deaembe]?)volieiKlet  Laaaius  Ooldechmidt 

aein  sechzigstea  Lebenajahr,  Er  kann  auf  eine  wiesen- 

öchaf  iiche  Laufbahn  «uiUckbxicken,  auf  v.iie  er  und  mit 

ihm  Mrir  uile  atolz  ^ein  können«  v^ir  wünBCbien  ihm,  daas 

eö  ihm  noch  -w^ir4-©i"hin  vergönnt  dein  möge  in  geiati^jer 

Vollkraft  noch^weitor  axo^aeö  und    Frauhtbü^eö  zu  achuf- 

fen«   Goethe   aagt   einmul:"  Was  iian  in  <i%x  Jugend  wünscht, 

hat  man  im  ..Iter  die  Fülle."  Mag  die   Jugend   ihm  vif^les 

vereint  hüben,  ao  hat    ihrj  doch  das   ..iter  vieles  gebracht, 

auch  daa.;^  was  er  nicl^it  eratrebtfhat  Khre  und  ̂ neikennui^* 

\ 
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Dr.    Joßc  h  üutmcUin. 

Zu   .einem     7ü.      QeLurtstag. 

Von  llccbbiner  vr .    Julius   (iallinor. 

j 

! 

< 

I 

«nlassi-lüh   seine;;  ̂ oheidens   aus  dem  Aoite  des  Sc^ulre- 

i'ereuLen  uruTörer  Uöineinde  wurde  vor  kurr.eai  ..n  diasjr   Stell« 

\^on  Joseph  autniLüins   Sohi;trren  urid  Wirken  gös.. rochen.   Von 

seiner  arbeit  in  der   aemeinde  und     Lir  die   aemeindc,   von 

seineu   L-ben   f  ir  un^r^ere  Jugend  und   mit  unHer.;^r  Jugend, 

von  seiner  ̂ ^rt  zu  lehren  und  za  leben,  von   seiner   gesam- 

ten lersönlichHieit   erhiel  LeH  /"/ir   ein  an:ichauiiohe.^   Bild. 

An  deoi  Tage,   da  Joseph  Gutm^Jin   s.in  70.    Lebensjahr  vollen- 

det,  ist   öS  uns  allen,   die  wir  ihn  rennen   aus    iahrzehnts- I 
lanjier  Zusammenaroeit ,   aus   j^emeinsamera  "irüen     ein  Herzens- 

bedürfnis,  ihm  für  di«   jiidir,c*-.  .■     rbelt  zu    .«m/.en,   die  er 

zun  oöi^en  unserer  üemei  ,ae  und  darüber  hinaus   f  .r  die  ge- 

samte Judenh.it,    insbesondere  f.-r  den   Jüdischen   ..ahrer 

geleistet  hat.    lam  war  e.;    be  lohiöden   an  leltiinder   3te.xe 

unserer  Sohulverwaltung  zu  stehen  in  einem  Augei, blick,   da 

unsere  'iemeinde  ein  jadische.    Gchulwerk  schuf,    vie  es   an 

"umfang  und  Bedeutung  ni;iht  seinesgleichen  y^.&t.   Keiner  war 
80  wie  er  dazu  berufen,   das  Schul wern  der  Gemeinde  aufzu- 

bauen und  mit  seiner  ganzen  /ersonlich^eit  zu  erfüllen. 

Ihm  war  es  w-.hr^nd  Sdiner  ^-anzen  auf  ein  halbes   Jahrhundert 

sich   erstreoic^enden   -ehrtatigüeit  etwas  Selbstverst  ndliahes, 

aass  tieligion  die  rcSc.mte   -.rziehxmg  durchdringen    n<sse,   das 
jüdisch«  Religion,    judisches  i^eben   das   rr„gende   einer 

jüdischen  Schule  sein  müsse  und  alle  Disziplinen,   soweit 

dies  möglich  ist,   in  Verbindun,^  mit  dem  j  dischen   Kulturgut 
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gelehrt  werdt^n  müssen,   obwohl   autmann,   ein  lAunn  des   fli?senß 

uaddeL*   Ivcnn^ns   auf  allen   G-.biotöti   döß   oin terrlohlfr ,- das 

Wort  Merbarts   "Glöiohsc^  trabende  Vie^iSitlgi^iöi t  döa   Inter- 

«88US  und   v^ht.raiitt;?rjtcirtnd   aör  .-ittlichüeit"    ahurauvtidrtalörli 

ihii  Wühl   tuii  bcjj ten'-,imGt...nd(i  i'^i^tn^i.  Wvxrü?,  uns   avißi;;ö2uich- 

nete   i-öhrb^ohtr  zu  geb«c,   ist  ec  nijht  zufällig,   dao      er 

uns  ©in   judisolijs  Heligiotiabach  göuohriebmi  hat.   Gutinann 

ist  öiiie   duroh  und  durch   religi.ae  Natur.    Iq  ist  sein  wah- 

rem  loh,   wa,3  aus  den  ̂ Vorten  zu  uns   Spricht,   die  er    .ber 

Höiicjiün  geschrieben  hat    :'-'   aeligion  im  subjöittiveri     inn e 

ial  nicht  erschcpft  mit  eittli  .-hem  Handeln;    aie  ißt  vielmeh 

vielmehr,   wie  mari  wühl  gesagt  liat,   ein  Atmen  in  der  Nahe 

Oüties,  d.h.    ein  stnndigeiS   Durj!  drungönsein  von  dem  Bewusst 

sein,   dass  Gott  dem  i^^enschen  nahe  ist,   da^  n  der  Men  ch  von 

ihm  getrufcen  und  in  ihm  geborgen  ist.    Religion   ist  Lemut, 

dai;   Gefühl   der  unendlichen  Kleinheit  Oott   £c£.enüUir,   wie 

eü  sich  im  Uebete   Jukobß   ausspricht:*    Ich   bin   zu  rering 

für  alle    ;v^h.  taten   und  alle  Treue,   aie  du  deinem  iuiec  te 

erwiesen   hast'",   ^uch  das  hat  ihn  wah^r^nd  seinem   ganzen 

segensreichen   .  ebenr.  und   "ir^iens  ausgezeichnet,   reine 

Dftmibax-^eit  und  s  eine  Peccheidüiheit.    obwohl  im..er  an   lei- 

tender ..teile  stehend,   f  ihlte  er  sich   doch    immer  ^.Is   ein 

Gleicher  unter  Giulchen,    vad  darum  ist  ih^T.  auch  .an   gewor- 

den,  wac   er  nicht  gebucht,   -.jaemennung  und   Verehrung.  Möge 

sich  an  ihm  ncch  viele,  viele  Jahre  daiJ  Uurt  dec   ouruch- 

dichters    bewahrheiten:'»   Deci   JeBchten  Frucht  ist   wir«   der 

Baum  dOL:    ̂ obens,   ̂ .nd  e.-   g^vfimit  der  '^öIjö  die    ̂ t^cisju'^. 

I 
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Zuiü  7ü. Geburtstag  vo«  l>r. Meier  Gpanier, 

Von  Rabbi»9r  Lr. Julius  Galliaer. 

l.«hr»ijfürtüild.u»g  war  vo«   jehsr   für  den  Volks sohull ehrer      etwas 

SelbstverstäJidliehes.Lie  Vorbereitung  für  de»  Lehrerberuf  hat  inmer 

nur  wenige  Jahr«  gedauert. lu   jungen  Jahren  wird   der  Volkssenullehrer 

vor  eine  Aufgabe  gestillt, deren   Orüsse  und  Beäeatu,.g  man  kaua  er= 

messen  iiann.ir   soll   Lehrer  und  iirzieher  der  Jugend   sein, er  soll   ihr 

die  urundlag«»  ies  Könnens   und  Wissens  v«riBitteln,er  soll   die  Jugend   für 

^1  das   Leben  vdabereiten     un4   sie  zu  sittlich   gefestigten  Mensehen 
heranbilden. Wer  die   geistigen  Bewegungen  unter   der  Lehrer  sahaft 

während  der  letzten   fünfzig  Jahre  kenrjt,weiss  ,wie   stark  sie   ua  eine 

!   vertiefte  Vorbildung  für  ihren  Beruf  gekämpft  hat.lJieht  ohne  iin^olg. 

■«    Lie    Schaffung  der  Hoühsohulea  für  Lehrerbild'jng  Je  gt   davon  Zeugnis 
ab.Me   jüdisohe   i^ehrerschaf t  hatte   für   sich  immer  die  gleiche 

Vorbildung  verlangt. 3ie  forderte  jüdisehe   Lehrerbildungsanstalten, 
die   auf  gleicher  geistiger  Höhe  mit  deu  anderen   i.ehrerbildungs= wird 

anstalxea  stariden.^s  *»±  stets   ein  ührenzeugnis     der  deitschen 

Juden  bleiben, dass   sie  aus    eigne«r  Kraft  Lehrerbildungsanstalten 

begründet'  haben, aus   denen  ausgezeichnete  Päd8.gogen  hervorgegangen 
simdjMänner,    die  eine  Zierde   der  jüdischen  Lehrerschaft  geworden. 

ii;s   soll   aber  nicht  verschwiegen  wer  den, dass  die  -ahl   der 

jüdischen  Lehrer, die  durch  wissenschaftliche  und  pädogogisehe 

Leistungen  eine  führ«  de   Stallung  erlaufet  habem   ,»ur  sehr  klein 
ist. Aber  ebenso  wenig  darf  verschwiegen  werden, dass  der   jüdischen 

Lehrersehaft  die  Fortbiltung  t»=ifere«  ß.«t£  innerhal   b  ihres     Berufes 

sehr  schwer  gemacht  wurde .Wir  denken  dabei  nicht  blos   daran, 
dass   für  den  jüdischen  Volkssehullehrer  mit  der   i^Jrlangung  seines 

^Lehraats  in   der  Regel   die  Karriere   abgesehlossea  war, sonder»  noch 

< 
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wtit  mehr  ist   dtr  Qrond  dari,,   ̂ ^   suchea^dass    es   imdleii  jüdiscÄitn 

Gemeinden  kein«  Einrichtungen  gab, die   die  Fortbild^ong  des   jüdisciien 

Lehrers   ernöglichten^Wer  unter  äL%^  jüdisehnn  Volks  se  hui  lehr  er  n 

naeh  Weiterbildung  strebte, ik««  oausste   einen   schweren  Weg  gehen. 

Ler  j^ehrer  war   dabei   meist  auf   sieh  selbst   angewiesen^üft 

konnte    er  nur  weiterarbeiten  unter  ^lufgabe    seines   Lehramts» 

oolchen  Iviännern  haben  die    jüdischen  üremeL  nden  ihre  Anerkennung 

nicht  versagt«i:-3   ist  damara  nicht  zufällig^daGS   an   dnn 

Mittelschulen  der   Berliner   G-emeinde   zu  gleicher  Zeit  m  zwei 

Ivlänner   an   der   Spitze   standen ^ai«   ihren  Weg  als   Volksschullehrer 

begonnen  hAtt^n^und  durch   selbstfördernde   Weiterbildung  sich 

für  das   iunt  der   Schulleitung  w«i^«r  vorbereitet  hat^en.Lr, 

Joseph  (jutmann  und   Lr.iVieitr   Spanier, wenn  auch  bereits   irfolge 

der  i^rreiöhung  der  gestzliehejn   Altersgrenze    aus   ihrem  Schul= 

aait  gesehied<.^n,sind   zwei   Lehrerpersönlichkeiten,*  auf  die 

die    G-emeinaö«     und  die   gesamte    jüdische  Lehrersehfitft   mit 

gerechtem  Stolz    blicken  kann »Lr. Spanier  hax   am  I.November 

sein  70. -Lebensjahr  vollendet. Solch   ein   Tag   ist  immer   ein 

Aülass    gewesen, sich  Leben  ^ond  Wirken  eines   tätigen     Menschen 

zu  vergegenwärti gen • Spant er     ist  als   Sohn   eines  Handwerkers 

in  Wunstorf  geboren, besuchte   das   jüais^he   Lehrerseminat 

im  Hannover, war   als    jüdischer  VolKssehullenrcr  in  Altena  una 

tiamburg  tätig, legte   die  iviittelsehullehrerprtLfung  für  Latein 

und  Französisch  ab  und  bald   darauf  die  Rektorat spilifung. 

Für  das   üniversitätsstudiua  vorbereitet  studL  erte   er  in 

Heidelberg  (jermanistik, Philosophie   und  Kunstgesehichte, 

wurde  dort  mit  einer  Arbeit  über  Muners  Narrenbeschwörung 

una  Sehelmenzunft  zim  Doktor  der  Philosophie  promoviert, kam  dann 
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.a.h  MMsf  r  als  Direktor  *•«   dortig«  L.hr.r«.r.i.a*..«,u.*   1» 
Jahr.  1911   ̂ rt.  .r   als  L.lfr  d.r  judis.h..  Mä*oh..-^tt.lsehul. 
i.a.h  ß.rlim   b.ruf.m....i.  g.wöhnii.h.r  L.b.n«ga»g.Mit  .is.rn.r 
iä..rgi.  hat  .r  sioh  d.a     Weg  g.bahmt.Pr.uiis. haftlich.  B.zi.hung« 
-u  Mä«.r.  .i,  ..tLv  vo.  Lill„ero.,austav  Pal.e,Otto  .r.st,Ha«    I^o.a, Liehtirark  «rhöht»»  s«i»,  S«haff«»akrfl-Pt  Vn«    o-,-- o.nairtmgüraft.Vom   s«i»«a  wiss.asthaftllch«» 

Arb.it.^  s.i   g«^2   b.somd.rs   aa  di.s.r  St.ll.  *.«  "Kü.stl.risah.r 
^ilaTs,h«u«K  i*  a.x-  3uhul«..    «rwäk.t,..ii   .i.  ..f  .i»  .us^...,«h».t.« 
iiiiaun2.iait.»l   .ür  a..s   oeh.ml^ru..  aar   S.l,.xju^«.  .  hi»g,„i.s*. 
h^t.Spami.r  sti.„  vu.  otulie   zu  Stu*.,ab.r   .r  bii.b  irm.r   dTselb., 

.1.  Man.  dT  Arb.it   u.d  d.r  Pflioht,all.«  Geh.i..„«  u.zugä»gH«h, ' •i»  Gharakt.r  vo«   ti.f.  Aiüc.rgrulid,.i.  Vorbild  für  L.hr.r  u«d 
Sahül.r,.ia  ftüdis.h.r  Volks s. hüll .hr.r, d.r*«-  «it  glüh.ad.r 
U.b.  VC.  d.r  hph.»  Aurgab.  s.im.s  Beruf.«   .rfüllt  war  u.d 
daru.  zua  Vorbild  fUr  di.  h.ra^:!^:;*.  Jug..d    ,*i.  .r  l.it.t. 

g^word«.  ist.i^.i..  ̂ t  wird   a«  b.«t..  eharakt.ri«i.rt  dur.h^.i.' Wort  P.stalozzis:..i.h  habe  k.i„»   T.ii   a.  all.«  Str.it  d.r 
Mens.h..  üb.r  ihr.  M.i.ung..;.b.r  da«,wa«   si.   brav  und   tr.u  »a.h.. 
as   Li.b.  i.  ihr.   Herz  u.d  aiü.k  u.d  S.g..  i.  ihr  Hau«  bri.g« 

,das,«.i..  ieh,s.i   auag.r  all.»  Str.it  u*b   all.»  u»d  für   u« 
all.   i.  ums.r.  Harz.»  g.l.gt ."La.  i.imi..,s.hlieh.  zu  s.hau.« 
war  Spa^i.r  i»r..r  das  höchst,  ö  Zi.l.Es   ist  darum  .ioht  zufällig 
dass  Spa.i.r  u.s  di.  "Psala....    geseh.iikt  ,.i.  Bu.h,i.  d.a  .r  .i.. ' Auswahl  u.ser.r  Psal...  üb.zs  .tzt  u.d  .rläut.rt  hat.L.«.  d.r  Inhalt ■•hlich.r.lylirgemds  spri.ht  so   .ia 
ums.r.r  Psala.»  ist  «i»  r.li UÄS.r.r 

« 
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hi^9L 
<*£dht*  Lyrik  igt  \uiLÜb«r8«tzbar;d«iim  im  ihrQa  stark«  £apfimduag 

ait  ihr^r  GestaltuAg  im  Kl amg, Tom, Rhythmus  zu  mim^r  umlösbar^m  Himh^it 

gewordmm*l,sagt#  Spamitr  im  i#r  £iml«itamg  zu  smLmm  '*i'8alm«m'' •Umd 

do«h  ist  •&  ihm  g«lumg«m,dur«h  s^im  fsimsimmig^s  NaeheapfimAtmL 

Tom  viaLsm  Psalm«m  eim«  ̂ tb^rs^tzumg  zu  gsb«m,di«,80  w«it  es 

überhaupt  möglieh  ist^uiB    zu  dmr  Ursprashs  dmr  Psalm^m  hsram=: zu 

führt.So  hat  Spamisr  aush  s^immm  T«il  m»  d«r  £rwaeh8em«mbildumg 

im  umsmr^m  Tagmm  btigs trägem, Mit  Reeht  mird«  mr  dazub«ruf«m 

di«  Hmrz^m  dmr  jüdi88hmm  Msmseh^m  rUr   diei    3ehömhmit«m  t  umsmrmr 

H8ilig«m  Sehrift^m  uiä    dsrmm  Imhalt  aufzuschlissmmm^di«   b^ruTot    simd, 

im  ums«r«m  Jüdisehem  3ehulem  das   Wort  Gottes   zu  lehrem. 

upamier  aht  im  körperliche  r geistiger  Frisehe  die  Alters» 

gremze  des  Fsalmlstem  erreloht.** Lehre  ums  umsere   Tage  zählem^dass  wir 

eim  weises  nerz gewimmem««"  ,i;;t  iha  mioht  mur  der  3imm  seimes 

Lebemsysomderm  die  Aufgabe  eimec  Jedem  TagiS  gewesem. Umsere 

aemeimde  ist  ihm  dankbar  für  die  treue  mit  reiehem  Krfolg  gek*  ömt^ 

Arbeit, die  er im  der  Sehule  umd  im  Schul  vors  tamd  geleistet  hkt. 

kiöge  es  ihm  vergömmt  seim^iH  frohmüti^^ea  Zusaoaemhamg  mit  seimer 

JaLtim^die  mit  feimsimmigem  Verstamdmis  am  dem  hohem  Aufgabem 

ieimes  Lebems  teilgemo:2mem,\amd  mit  sei^kem  oohm  moeh  viele  Jahre 

'V 

EU  sehCffemmm  umd  zu  wirken  zum  Segem  mmserer  üeneimde  umd  umsrerea 

Juden  tums  • 

i 
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Dr.  :^''eier  Spanier. 

Zu  seineii  siebzigsten  G-eturtatag 

Lehre rfortbiidang  war  von  jeher  für  den  Voiksschal- 

iehrer  etuas   oelbstverständliche».  Die  Vorbereitung 

für  d«i   Lehrerüeruf  hat    ii:.mer  nur  wenige  Jäüare  gedau- 

ert.  In  jungen  Jahren  wird  der  Volkaschulltehrer  vor 

eine  ̂ lufgab^e  geatÄllti    deren  G-röase  und  "edeutung  toan 
kaujn  erjBesoen  kann.   Er  soll  Lehrer  und  Erzieher  de 

X'
 

Jugend    sein,    er  soll  ihr  die   Gr rund  lagen  des   Könnens  und 
w Fts^ens  venKitteln,   er  soll  die  Jugend   für  das   Leben 

vorbereiten  und  sie  zu  sittlich  gefestigten  yenschen 

heranbilden.   \.er  die  geistigen  Bewegungen  unter  der 

Lehrerschaft  während   der  letzten  fünfzig  Jahren  kennt, 
ver 

weis»,  wie  stark  sie  uwi  eine /tiefte  Vorbildung   für 

ihien    C^ruf  gekämpft  hat.   Nicht  ohne   T-rfolg.   Die 

Schaffung  der  TToch schulen  für  Lehrerbildung  legt  davon 

Zeugnis   ab.   Die   jüdische  Lehrerschaft  hatte  für  sich 

itmer  die  gleiche  Vorbildung  verlangt.   Sie  förderte 

jüdische   Lehrerbildungsanstalten,   die  auf  gleicher       - 

geistiger  Höhe  nit  den  anc  eren  Lehrerbildungsanstalten 

standen.   Es  wird  stets   ein  Ehrenzeugni»  der  Juden  in 
I 

Deut achland  Hei ien  ,   dass  sie  öius   eigener  Kiaft  Lehrer- 

bildungsanst alten  begründet   haben,   aus   denen  ausgezeich 

nete  Pädagogen  hervorgegangen  sind,  Mnner,   die  eine 

Zierde  der  jüdischen  Lehrerschaft  geworden.  Es  soll 

ajer  nicht  veraelKv legen  weiden,   das«  die   Zahl  der   jüd4- 

achen  Lehrer,   die  durch' wissenschaftliche   und  pädago- 

giaehe   Lel»tvmgen  eine  'führende  Stelxvuig  erlangt  hauen, 

n\xr  sehr  klein  is  t.  Aber_eD"fenso  wenig  darf  Ter«ciiwiegeii 



werden,   daa»  der  jüdischen  Iehrerac>iaft  die  Fortbil- 

dung innerbttlb   ihres   i  erufes  seto  acJ-iwer  ge^aeht 

wurde.  Wir  denken  dabei  nicht    bio»   daran,   dasß   für  den 

jüdischen  Volks  seh  ullehrer  «it  der  ErLgiiigung  seines 

Leiiraiates  in  cer  Üegex   der  Aui'atieg  abgeschlossen 

war,   sondern  noch  weit  isehr  in  der  G-rund  darin  zu 

auishen,  dass  es   in  den  jüdischen   G-eueinden  keine  Ein- 

richtungen gab,  die  die  Portbildung  de«  jüdischen  Leh- 

rers ermöglichten.  Wer  unter  den  jüdischen  Volksschul- 

lehem  nach  Weiterbildung  strebte,  «lußste  einen  schwe- 

ren Weg  gehen.  Der  Lehrer  war  dabei   reist  ^uf  sich 

selbst  angewiesen.    Oft   konnte  er  nur  weiterarbeiten 

unter  Aufgabe  seinedi  Lehxatits.   Solchaa  Männeaihat.  an 

die  jüdisc'ien  G-eaeinden  ihre   -.nerkermung   nicht  yer- 
«agt.    E»   ist    darum  nicht   zufällig,   dass  an  den  Kittel- 

achulen  der  ̂ erliner  G-eBeinde   zu  gleicher  Zeit   zwei 

1  anner  an  der  Spitze  standen,   die  ihren  '.'"eg  als  V6lk»- 

schullehrer  begonnen  und   durch  selbst  fördernde  Weiter- 

bildung sich  für  das   Ajßt  der  Schulleitung  vorbereitet 

haben.   Iix.   Joseph  G-utjfc&nn  und  Dr.  l'eier  Spanier, 

wenn  auch   inl'Oxge  der  Erreichung   der  gesetzlichen  AI- 
tersgrende   bereits   aus  ihreia  3chular.t  geschieden,    sind 

zwei  Lehrerpersönlichkeiten,  auf  die  die  aereinde  und 

die   gesaKte   jüdische  Lehrerschaft  uit  gerechte«  Stolz 

blicen  kann.   Dr.    Spanier  lia  t  am  1.   NoTer:)er  sein 

70.   Lebensjahr  Tollendet.    Solch  ein  Tag  ist    itmer  ein 

xinlaso  gewesen,    sich   Leben  und   ?Jirken  eines   tätigen 
Menschen  zu  rer  gegenwärt  igen.   Spanier  ist  als  Sohn 

eines  llanowerkeiB   in  Wimstorf  geuoren,   besuchte  das 

jüdisehe  Lehrers «inar  in  Hannover,  wa»  als  jüdischer 



Volks3Chu.llehr«r  in  Altona  and  H««bnrg  tätig,   legte  die 

MittelBchullehrerprüfung   für  Latein  und  französisch 

aL    und    bald    darauf  die  Rektoratsprüfung.  Für  das  Uni- 

versität satudiuia  vorbereitet  studierte   er  in  ITeidelbeig 
Geaianiatik,   Philosophie  und  Kunstgeschichte ,  v.urdc 

dort  mit  einer  .iroeit   üuer  J'uners   Nari'enbeschwörung  und 
ScheLnenzvinft   zwi  Loktor  der  Philosophie  promoviert,  ka« 
dann  nach  imnster  als  Direktor  det  dortigen  Lehre i»eiii- 

nara,  und    i«  Jalire  I911  wurde  er  als   Leiter  der  jüdischen 
Fädc/ien-Mittelschule  nach  ̂ rlin  berufen.  Ifein  gewöhn- 

licher Lebenssang.   J'it  eiserner  Energie  hat  er  sich  den 
Weg  gebahnt.   Freundsel-aftliche    Beziehungen  zu  Innern 

v^e  Detlev  von  Liiiencron,   Gustav  Falke,   Otto  Ernst, 
Hans   ThoMa,   Lichtwaik  erhöhtenseine  Schaffenskraft. 

Von  seinen  wisöenschaft liehen    vrbeiten  ^ei  ganz   teson- 
ders   an  dieser  ütelle   "Künstlerischer    eilderschjiuck  in 

der  Schule"  erwähnt,  weil  sie  auf  ein  ausgezeichnetes 
BildungSBittel  für  das    Sehenlemen  der  Sehuljugend  hinge- 

wiesen hat.   Spanier  stieg  von  Stufe   zu  Stufe,  aber  er 

blieb   ijnr.er  derselbe,  ein  Mann  der  ..rbeit   und  der  Pflicht, 
alle«  Scheinen  unzulänglich,   ein  Chaiaktervon   tiefe« 

--^nkergrund,  ein  Vorbild  ffir  Lehrer  und  Schüler,  ein 
jüdiscl.er  Volks^chullehrer^  der  mt  glühender  Liebe  von 
der  hohen  ..ufgabe  seines   Berufes  erfüllt   war  und   daiu« 

zu«  Vorbild   für  die  he  lanzeifende  JugeM ,   die   er  .eitete, 
geworden  ist.    Seie  ..rt.wird  ar  besten  charakterisiert 
durch  ein  Tort    Pestalozzis:    »Ich  habe  keinen  Teil  an 
axle«  Streit  der  Menschen  über  ihre  Keinimgen;  aber  das  , 

wa.s  sie  crav  und  treu  «achen,  was  Liebe  in  ihr  Herz  urd  ' Olück  uiid  Segen  in  ihr  r^.,^    b^^gen  kan.   das,  «eine   ich, 
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■ei  ausser  alie«  Streit  uns  allen  imd  für  uns  alle 

in  muiere  Kerzen  gelegt».   Das   Rein*ienachliche   zu  schau- 

en, war  Spanier  das  höchste    Ziel.   Es  ist  daru«  nicht   zu- 

fällig,  dass  Spanier  un«   die  "Psaxjnen"  geschenkt,  ein 
J'UCh,    in  de«  er  eine  Auswahl  unserer  Psalmen  übersetzt 
und  erläutert  hat.  Denn  der  Inhalt  unserer  Paaijaen  ist 

ein  rein  «enachlic>«r.  Nirgends  spricht  so  ein  anderes  ■ 
Ich  zu  dem  eigenen  Ich  wie  in  unseren  Psaijen.   In  ihnen 

bjiLen  wir  den  klassischen  Ausdruck  des   Religiösen  uixi 

zwar  in  der  KuHstfoi»  der  I^rrik,   sie  sind   die  Krone  der    ' 

heixigen  Poesie.    "Echte   I^rrik  ist  unübersetzbar;   denn         I 
in  ihr  sind  ja  starke  Eibpfindung  mt   ihrer  &estaltung  ! 

in  Klang,   Ton,  Hyth«us    zu  einer  unlösbaren  Einüeit   ge-       | 
worden",   sagt  Spanier  in  der  Einleitung  zu  seinen  "Psal- 

men". Und   doch   ist    63  ih«:  gelungen,  durch  sein  feinsin- 
niges Nache«pf ind en  von  vielen  Paaliwn  eine  Übersetzung 

zu  geben,   die,   so  weit   es  überhaupt  möglich  ist.   uns  zun 
der  Ursprache   der  Psalmen  heranfimrt .   3o  hat  Spanier  auch 
seinen  Teil  zu  der  Eiwachsenenbilduig   in  unseren  Tagen 
beigetragen.  J'it  üecht   wurde  er  dazu  berufen,   die  Herzen 
der  jüdischen  Menschen  für  die  3chön!ieiten  unserer  TTei- 
iigen  Schriften     und  deren  Inhi-lt  aufzuschli essen,  die 
berufen  sind,  in  unseren  jüdischen  Schulen  das  Wort   Gotte» ZU  ±ehren. 

Spanier  hat  in  körperlicher  un3    geis  tige  r  Frische  die 
Altersgrenze   des  Paal«iaten  erreicht.   »Lehr«  uns   unsere 
Tage   zählen,  das  ,  wir  ein  weites  Herz  gewinnen",    ist    ih« 
nicht  nur  der  Sinn  seines  Leoens,   sondern  die  Aufgabe 
eines  jeden  Tages  gewesen.  Unsere   &a.>einde  ist   ihm  dankbtr 

für'  die  treue  mit   reichem  Erfolg   g  krönte  Arbeit,  •d'ie   er 



I 
in  der  Schule   und    i«  3chulTorstand   geleiatet  hat. 

Möge  es  ibÄ  vergönnt  sein,   in  frohmütige«  ZusamBenhang 
Bit  seiner  (Jattin,  die  »it  feinäinniger  Vei«  täiüni» 

an  den  hohen  ..ui'gaben  aeinea  Lebens  teügenonuen,  yjmä 
«lit  seine«  Sohn  noch  viele   Jahre  zu  »claffen  und    zu 

wirken  zujb  Segen  unserer  aet.einde  und  unseres  Judentum«. 

ii 
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Babbin^r  Dr*  Htanmm  Vogelsteln, 
Zu  »©inem  70,  Geburtstag» 
Von  Rabbiner  Dr»  Julius  Galllner* 

Nach  einem  -Bericht  (Sanhedrin  88b)  aus  der  Zeit  d#s  letst« 

Jahrhunderts  vor  d'.^r  Zerstörung:  des  iwelten  Tempel»  ging 
die  Wahl  der  Dajanim  von  dem  grossen  Sanhedrin  asu  Jerusa» 

lern  aua.   Von  dort  aus  w^jrdea  Boten  nach  d  n  einzelnen  Or- 

ten abgesandt,  die  nach  eingehender  Pruefung  der  Personen 

an  den  elnzr3lnen  Orten  eiaen  geeigneten  Mann  zum 

•Richter  in  seiner  Stadt*  einsetzten*  Der Richter  Be« 

rufene  musste  folgende  Eigenschaften  Imffvmisen:  er  aussto 

gelehrt,  demuetig  und  bei  dem  Volke  beliebt  sein«  Diise 

Dajanim  waren  die  Vorläufer  des  Rabbinert\xm»  «lögen  die 

Aufgaben  den  RabbinertM  ira  Wandel  der  Zeiten  sich  geändert 

haben,  was  den  einseinen  fuer  diesen  Beruf  geeignet  »acht, 

ist  xmverändert  geblieben»  Er  muss  gelehrt,  er  muss  demue- 

tig,  ex*  musp   beliebt  bei  dem  Velke  sein»  ̂ )^erm   irgendeiner 

hinter  den  Rabbinern  unserer  Zeit  diese  Eigenschaften  in 

seltener  Harmonie  in  sich  vereinigt  hat,  so  ist  es  Hermann 

Vogels tein,  der  am  £•  Januar  dieses  Jahres  sein  70.  Lebens 

ie^   vollendet«  Er  wollte  an  diesem  Tage  noch  in  seiner 

Gemeinde  trti^  «ei*.  Aber  es  ist  anders  gekommen«  Er  ist 

fortgegangen,  weil  er  fortgehen  «U'^ste,  herausgerissen 

mitten  aus  einer  Fuelle  juedischer  Arbeit,  fuer  die  er 

seine  ganze  Plraft  eingesetzt  hatte«  Heraann  Vogelstein 

ist  aus  einem  Amt  geschieden,  fuer  das  er  geradezu  praede- 

stiniert war«  Sein  Elteriohaus,  das  Juedinch  theologisch» 

Seminar  in  Breslau,  die  Hocnschule  fu^^r  die  Wissenschaft 

des  Judentums  in  Berlin  und  die  Universität  in  Breslau 

haben  ihm  das  Fundament  fuer  sein  rabbinisches  Schaffen 

und  IJirken  gegeben«  Vogelstein  kommt  aus  eine«  Rabbiner- 

Haus#«  Sein  Vater,  lieinemann  Vogelatein,  von  dem  das  ort 

I      ff- 
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der  Schrift  Geltung  hatte  "Denn  ich  habe  ih»  ausersehen, 

auf  das  er  seinen  Kindern  und  »ein  Haus  nach  ihm  befehle, 

dass  sie  den  Weg  des  Ewigen  wahren,  Gerechtigkeit  und 

Recht  zu  neben"  war  nicht  nur  der  Rabbiner  seiner  Gemeinde, 
nicht  nur  der  de*  bedeutende  Kanaelredner  und  anerkannte 

Gilehrte,  sondern  auch  der  Fuehrer  der  religiös  liberal 

gerichteten  Juden  In  Deutschland.  Seine  Mutter  war  erfuellt 

von  dem  Worte  "eschess  chower^k'chower"  die  Frau  eines 
Rabbiners  muss  auch  Rabbiner  sein.  Sie  war  eine  Rabbiner- 

Frau  von  besonderem  Range.  Ich  habe  sie  erst  kennen  gelernt, 

als  sie  schon  hochbetagt  war,  aber  ich  werde  nie  den  tiefen 

Eindruck  vergessen,  den  diese  vornehme  Frau,  diese  wahre 

•BChecz  chajil  auf  mich  gemacht  hat.  Das  Elternhaus  Hermann 

Vogelsteins  war  erfuellt  von  tiefer  Religiosität  und  wahrem 
juedischen  Leben.  Es  war  geschmueckt  mit  juedischer  Sitte 

und  juedischem  Brauch«^.  Es  war  ein  Haus,  das  man  ein  Heilig. 
tum  nenÄÄH  konnte.  Hermani]  Vogelstein  erhielt  zunächst  sei- 

ne Juedische  theologische  Ausbildunt  and  dem  Juedisch 
theologischen  Seminar  in  Breslau,  dort,  wo  sie  auch  sein 

Vater,  der  zu  den  ersten  Schuelem  des  Seminars  gehörte, 

empfangen  hatte.  Zu  seinen  Lehrern  gehörten  David  Rosin, 

Israel  Le^  und  Heinrich  Graetz.  Letzterer  war  von  ganz 
besonderem  Einfluss  auf  ihn  und  richtunggebend  fuer  seine 

historischen  Forschungen.  Kurz  nach  Beendigung  seiner 
üniver Sit äts Studien  schrieb  er  mit  seinem  Freund  und  Stu- 

diengenossen Paul  Rieger  die^Geschichte  der  Juden  in  Rom*» 

ein  auf  umfassendes  Quellenstudium  beruhendes  Werk,  das 
maßgebend  fuer  die  Kenntnis  Jener  Zeit  gebltiben  ist.  Im 

Alter  von  24  Jahren,  nachdem  er  auf  der  Hochschule  fuer  die 
WissenschaftVdes  Judentums  seine  juedisch  theologischen 

Studien  beendet  hatte,  wird  er  Rabbiner  in  Oppeln,  der 

i 
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Nachfolger  von  Wiener,  der  durch  seine  liberale  Auffassung  \ 

der  Ritualgesetze  besondere  Stellung  unter  den  deutschen 

Rabbinern  eingenomrnen  hatte.  Zwei  Jahre  später  vmrde  er 

Rabbiner  in  Königsberg  in  Preussen,  der  Nachfolger  eines 

Isaac  Bamberger,  der  in  seiner  Gemeinde  sich  eines  grossen 

Ansehens  erfreute,  und  durrh  seine  Sorge  fuer  den  Religions- 

unterricht in  den  Klein-Gmeinden,  dur  h  den  Zusammenschluss 

dieser  Kl ein- Gemeinden  zu  binem  Verbände  sich  grosse  Ver- 

dienste erworben  hatte.  Vogelstein  setzte  die  Arbeit  Bam- 

bergers fort,  schuf  neue  Lehrpläne,  sorgte  dafner,  dass  keim 

Kind  ohne  juedischen  Religionsunterricht  blieb,  richtete  ihn 

an  den  öffentlichen  Schixlen  ein,  verlcuendete  das  Wort  Gottes 

von  der  Kanzel  und  gab  selbst  eine  grosse  Zahl  von  Unter- 

richtsstunden, gewann  bald  einen  grossen  Einfluss  auf  die 

Gemeinde  durch  seine  Kanzelreden  und  seine  seelsorgerische 

Täti|?keit,  fuer  die  er  durch  sein  guetiges  Herz  ganz  beson- 

ders geeignet  war.  Er  wurde  bald  der  Raw  der  ganzen  Gemeinde. 

Von  seiner  umfassenden  Täti-keit  und  seiner  grossen  Beliebt- 

heit können  sich  nur  die  eine  Vorstellxmg  machen,  die  ihn 

in  seinem  Wirken  und  Sc  äffen  dort  beobachtet  haben.  Sowohl 

fuer  seine  Gemeinde  als  fuer  ihn  selbst  war  es  ein  ernster 

Augenblick,  als  er  von  Königsberg  fortging,  ua  nach  24  jäh- 
riger Tätigkeit  das  Amt  des  Gemeinderabbiners  in  Breslau 

anzunehmen,  als  Nachfolger  des  gelehrten  Jacob  Gutmann. 

Es  war  ein  schweres  verantwortungsvolles  Amt,  das  er  in 

Jenen  Tagen  uebernahm.  Die  religiösen  Gegensätze  wurden 

schärfer  betont  als  Je.  Er  war  als  liberaler  Rabbiner  in 

sein  Amt  berufen  worden,  aber  er  wollte  kein  Partei-Rabbiner 

sein,  sondern  treu  seiner  Auffassung  vom  rabbinischen  Amt    ,, 

der  Rabbiner  der  ganzen  Gemeinde.  Durrh  sein  verbindliches  "^^ 

Wesen,  durch  seine  grosse  Klugftiit  und  seinen  feinen  Takt    \ 
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verstand  er  es,  den  Frieden  In  der  Gemeinde  zu  erhalten. 

Seiner  Auffassung  von  Judentum  maohte  er  dabei  keinerlei 

Conzessionen,  Er  war  ueberzeugt,  dass  eine  Religion  der 

Minorität,  die  nur  aus  sich  selbst  ihre  Nahrung  zieht,  «ine 
im 

Religion,  die  f^f^fif^  gerechte  Beurteiliti  g  und  Anerkennung  rin- 

gen muss,  nvr  bestehen  kann,  wenn  sie  sich  auf  der  Höhe  des 

geistigen  Lebens  hält,  wenn  sie  durch  Klarheit  und  Innerlich- 

keit die  Gemueter  festigt,  :^urr-h  wissenschaftliche  Begruen- 

durg  n  d  Freiheit  auch  die  Geister  der  ausserhalb  stehenden 

bewältigt.  Es  war  ihm  klar,  dass  das  Judentum  nicht  nur  sei- 

ne Quellen  in  den  grossen  religiösen  Urkunden  und  in  den 

Forderungen  des  religiösen  Gemuetes  hat,  sondern  auch  in  der 

Vernunft,  Neben  s  einem  rabhinischen  Amt  entfaltete  er  eine 

einflu3  5r«iche  Tätigkeit  in  den  grossen  juedischen  Organisa- 

tionen. Insbesondere  arbeitete  er  in  der  Vereinigung  fuer  d 

das  religiös  liberale  Judentum,  die  ihn  zim   60,  Geburtstag 
zum  Ehrenmit  lied  ernannte.  Was  er  auf  sozialem  Gebiete  Im 
Verein  mit  seiner  Gattin,  der  Gefährtin  seines  Lebens  und 

seiner  3eele,  geleistet  hat,  insbesondere  in  den  schicksals- 

schweren Jahren  bis  zum  Tage  seines  >^;^^u8cheidens  vom  Amte, 
wird  niemals  vergessen  werden.  Als  Mitglied  des  grossen  Rates des  premssischen  Landesverbandes  ^ hat  er  auf  dem  Gebiet©  des 

Unterrichtes  und  der  Lehrerbildung  eine  segensreiche  Tätig- 
keit entfaltet.  Bei  seiner  Arbelt  in  den  Organisationen, 

es  ihm  ein  selbstverständliches,  dass  diese  nicht  geschaffen 

wurden,  um  Welt-  oder  Stlbstanschauungskampfe  zu  fuehren, 
sondern  nur  um  einem  Juedlschen  Ges^mtwollen  und  Gesamtver- 

antworten  zu  dienen.  Neben  s  einen  umfangreichen  Amtspflich- 
ten hat  Vogelstein  noch  Zelt  zu  wissenschaftlicher  Arbeit  ge- 

funden. AUS  der  Puelle  seiner  Veröffentlichungen,  In  denen    f 
•r  Stellung  zu  den  Fragen  des  religiösen  Lebens  genoamen  hat, 
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ist  seine  Einleitung  zu  Abraham  Geigers  Theologie  hervor- 

zuheben. 3o  sehr  er  atich  durch  seine  vielseitige  Begabung, 
durch  seine  starke  Initiative,  durch  sein  Uiafangreiches 

Wissen  und  seinen  grossen  Fleiss  geleistet  hat,  so  gilt  doc 
von  ihm  Jenes  Wort,  das  der  Raw  Scherira  Gaon  in  seinem    J 
Send3chr.^iben  nach  Kairowan  gesagt  hat  "Bedeutender  als  Eaw 

ist  Rabhl,  die  Wuerde  des  zum  Synedrialrichters  ordinierte 
Gelehrten,  grösser  als  Rabbi  ist  Rabban,  die  Wuerde  des    I 

Nassi.  Doch  groesser  und  wirksamer  als  alle  Aeusserlichkeit 
von  Titel  und  Stellung  ist  der  Harne,  die  Wuerde  der  Persön- 

lichkeit"  "LWure  uns  unsere  Tage  zählen,  dass  wir  ein  wei- 
ses Herz  gewinnen"  ist  ihm  nicht  nur  der  Sinn  seines  Lebens 

sondern  die  Aufgabe  eines  jeden  Tages  gewesen.  Sein  höch- 

ste Glueck  hat  Vogelstein  in  seinem  Familienleben  gefunden. 
Wie  von  seiner  Mutter-seeligen  Angedenkens,  gilt  auch  von 

seiner  Gattin  das  wort  "eschesz  chower,k'chower"  Die  Frau 
idxi^d   eines  Rabbiners  muss  auch  Rabbiner  sein.  Mit  feinsinnig 

gern  Verständnis  hat  seine  Gattin  an  den  hofeen  Aufgaben  sei- 
nes Berufes  inneren  Anteil  genommen.  Die  Kinder  -  einer 

seiner  Söhne  ist  gleichfalls  Rabbiner  und  fuehrt  die  Tradi- 
tion des  Hauses  Vogelstein  fort  -  haben  den  Eltern  einen 

schönen  Lebensabend  bereitet.  Möge  das  Tort  des  Spruch- 

dichters an  Vogelstein  sich  verwirklichen  "Des  Gerechten 
Frucht  ist  wie  der  Baum  des  Lebens,  und  es  gewinnt  der 
Weise  die  Seelen." 

/
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Hßbblner  Dr.   'leryrann  VoTeiaf-ln 
Zu  seinem  sechzi.-rjten  Tebnrtstu -*. 

nrrer.  en^l.chen  :taatsn;ann  Ist  ala  Kennzeichen  aelnea  "e^ens 
claa  Vort  nach,es..,t  worden:  "Ir  lebte  o'nne  3chuu.tei.un-,  aelner 

^.,  ̂ ?^-;^^"°^^"-  ̂ i«-es  ;voxt  gln,.  „ir  „jeht  aus  dem  31nn.  ala  Ich  erraht. 

^■4^  ̂ m.  ̂ ^  ,        .  «--i'-tem  sein  sechzl^ates  Lebensjahr  vollendet  hatV 

J^^%^  0^      ̂ ^'"''  ̂ °"  ̂ '  '*^^«"  ̂ ^  -'  i^t>biner  in  Oppeln.  der  Nuchfo.^er 

^^^U^A^'''^-'"^'''''   ̂ '"^^  ̂ ^^  iiberalaten  I^bbiner  B.utschxands,   zwpI  Jahre /^  tj^  ̂       -Pater  v.ix^  er  P.abt,i„er  in  K..i,3berg  in  Preuasen.   der  Kachfol-er aU,iUi*eui  eines  Sanber^er,  der  als  OrpBni^o«-«-^  «4 .       r  axs  urt^aniaator  einen  ausojezelchneten  kuf  -eno- 
und   nach  fa^t  25   .^ähiijer  rirksankelt   in  Cie-er  GemMr,.«  ..^ ,rs,//      ).,>,/rii_  ,  

I- le^er  «jetaelnde  v.irder  aun ^W%  l^a«  .iteralen  ..abolner  der  lenelrfi^    -.0    , 

^J4u^^'  
^    '^'''''-^*'  ̂ -^  KacHiox-er  des 

.e.oi.tet.  ...ch  .eine  ,ea^te  rer.5n.ich.eit  hat  er  eich  die  Lieb" 
und  aie  ̂ chtun.;  seiner  .e.einden  erworben.  .1.  Kanze..edner       • 
wixkt   e.^e  Schlichtheit   .eine.  Vortxa,eu  uhd  die  Tiefe  .einer  .e- 
aunken,  als  Lehrer  durch  cie  T'enrtnls  der  :ande3seele  ,md  durch  sein 
Verständnis  i'tlx  die  Ju,end .   als   .:eel3or:er  d..ch  den  Zauber  seiner 
Porscnxl.hkeit,  durch  die   iler.ons.-üte.   duxch  die   ..einheit   seiner  le- 
-Innung,   die  von  ihr,  ausströuit.   Lr-hat  sich  Jedoch  nicht  be,nügt,  | 
.ein  .char.en  und  Urken     .^ol  die   lerr^mde  zu  be.chrünken.   in  der 
or/Lette,   sondexTi  er  setzte  auch  seine  janze  Kirat  ein  Tür  die   le- 
.^amtheit  oer  deutschen  Fuden,   insbesondere  ab.r  xtlr  das  liberale  .Ju- 
entxun.   ■  r  iol^te  .^ierin  de.  Heispiel  seines  -wergesslichen  Vat.rs 

He,-nenann  vo:eistein.   der  einst  Führer  des  ̂ ^  liberalen  Juden! t^-s  in  reutschlan.3  ,e.esen  ist.   3owohl  in  der  Verelni:,un,  der  .i.e- 
ra.en  .abbiner  Teutschlands  a.s  a-.ch  in  .er  Oesa.tor,anlsation  des 
xlbera.en  Judentums  ist  Herrr^nn  Vo.elstein  ein  tre.er  Mitarbeitet bis  auf  den  heutigen  '"t,  r    .«h  4«^»^     -      t_  ̂      , ^  n  ̂a^  _,eb.leben.   ̂ j.  i^  t  .ich  durch  keine  Zeitotrö- cunjen  beiritm  lassen,  k)cJocj|Jk«x«««kvt»«^Wx,+v  ^ .  '«»^"»M«««ÄxÄ«xxip±jaBxg«jbaaijjti3t  nie  von  üe 

de.  ..e,e  ab.:e.ichen.  den  ..i..en  und   :  is.enschalt   ihn:  vor,ezeichnet haben,  h:.t  nie  n.ch  c  e.   Zpitze  ,edrän,t.  .it  anderen  zu  arbeiten  ist 

L 

■^f'ln  höchstes  Ziel     -"4« "nd  die  Pracht  sind  <Ue  c^.tmdla^^e 
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Jubelsehriften   zu  iihren   jüdischer  Persönlio   keiten 

und  Fectschriften  zu   x^'eiern  von   jüdi  sohnwissensohaft- 
lichen   Bildungsanstalten   beadeuten  nijht  riu-L    eint? 

Ehrung   für  die  i-'ersönliehkeit^  denen   sie  gewidmet 

sind,    legen  nieht  nur  Zeugnis   «fe  von  der   Bedeutung 

judischer   ßildungsanstal ten  ab,    sondern   sie  sind 

auhh  eine   Fundgrube   für   die   jüdische   V/issensohaf t . 

Strenge  wissenr.chaf tliche   Untersuchungen  oder  Egebnis 

wissenschaftlicher  Forschungen  k::nnen  nicht  immer 

gleich  in  Buch-Jfjinn  e-feef^jk^pri  ,>  Sie  würden   oft  der 

Wissenschaft  verloren   gehen,   wenn  nicht   ab  und   zu 

l^aiarael schritten   anlässlioh  vm  Jubeläen    erschienen. 

Die  vorliegende   Jubelschrift,    die  anlässlich  des 

6ü.    aebürtstages   von  Max  Lienemann  erschienen   ist 

bedeutet   aber  nicht  nur  eine  Bereicherung  der    jüdi- 

schen Wissenschaft,    sie   spiegelt   auch  die   t^rob  eme 

wieder,    die   zur  Zeit     von  der    jüdischen   Theologie 

erörtert  werden^  Eineü   überaus   wertvollen  Beitrag 

zu  unserer  Jubeischrift  hat  der  geistvolle   Historiker 

Eugen  T  ä  u  b   1    e   r     geliefert.    Es  ist  bekannt,   wie 

gering  die  Zahl   der   wiss8n3Chaftlich:5^..fbei ten   (t«- 

Bi  belevregi6^l?-i5-t^   die  von   jüdischen  ue  lehrten  kommen. 

i:-benso   bekannt  ist  a  oh,   dass   die  ..rbei  ten   de^cu£i_bfil- 

ö-^reg^aa  von   christlichen    rheologeü   sehr  häufig  die 

iL.nere   Einstellung  zu  ihrer  eigenen  Religion  erkennen 

Ip-ssen  und   d^ch  der   wissenschaftlichen  Exaktheit 

entbehren*    Inste  sondere  wird  von  ihnen  durch   die  über' 

aus   zahlreichen  Textkon jecturen  dem  Bibelwort   ein  Sir' 
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beigelegt,    der  «rt  d  em  Inhalt  des   Bibelwortes'^ni^ht 

ents. rieht.   Vor  al   en  Dingen   lassen   diese   Textkon- 

jeotuten   eine  tiefere  Kenntnis   der  hebräisehen  Spra- 

che vermissen.   An  einigen  Beispielen  aus  den  prophe- 

tischen Re-Jien  des  Buches  Habakuk  zeigt  Täubler, 

wie  wir  bei   voller  AufreohLerhaltung  des  Te^.tes   einen 

üiinblick  in   die  literarischen   und   ger^chichtlichen 

Vor  auaB  et  Zungen     und  Zusammenhänge,   wie  auch  in  die 

Formen  prophetischen   Schaf l'ens    gewinnen.    Insbesondere 

sei    erwähnt,   die   otelle    Habakuk  X,   H.    ̂ ^r  übersetzt 

wörtlich :'»Lann  fährt   ein  Cr^ist  daher  und  er   (Neb\ikad- 

nezar) zieht  vorüber   und   büsst  seine  Schuld  ̂ :   Las 

ist   die  .vraft  seines   Gattes".   Es   ist  interessant 

nachzulesen,   wie   Täubler  auf  Grund  einer  richtigen 

Jebersetzung  die  Zeit  de.:  Auftretens  Habakuks  genau 

bestimmt  und  seine    Abhängigkeit  vom  Propheten  Jesa- 

ja  nach7/eist. 

Auch  die  Abhandlung  von  Grünewal   d     über  d  en 

Begriff  "JJer  Rest  Israels"    ist  ein  Beweis,   wie  Christ^ 

liehe  Theologen  meist  unter  vorgefassten  Anschauungen 

den   Sinn   eines   solchen  Begriffes   nicht  erkannt  haben. 

Unter  Hinweis   auf  die  Diskussionen,    die  Meinhold  I 

und  Gressmann     über  den  Begriff  des   Restes   Israels 

geführt  haben,  kommt   Grünewald  zu  einer  richtigen, 

das  hei  SS t^    jüdischen  Auffassung,   i/nie  Sohechina  ruht 

nicht  auf  einigen  Auserwählten  und  nicht  auf  einem 

Teil,   sondern  auf  dem  ganzen  Volk^. 

Bedeutungsvoll  ist  Bae  c  k  s     Abhandlung»' Vom     Glauberi' 

Nach  ihm  ist  der  Glaube  nicht  nur   eine  Verheiäsung, 
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auch  nicht  eine  blosse  Erfahrung,  sondern  ein  mensch 

ÜJhes  Können,  wie  iiJhr furcht  und  ̂ iebe.'*Er  kann  nicht' 
besser  bezeichnet  sein,  als  es  in  dem  biblischen 

V/orte  sijh  ausdriiCtit:  Gewissheit  schaffen  in  dem 

einen  Qott,  durch  den  einen  Oott"  .  L>as  ist  eine  sehr 

wertvolle  Ergänzung  zu  seiner  in  der  Monatschrift 

Jahrg^Rg  70  H^ft  >/3  erschienen  Abhandlung  "Besitzt, 

das  «Judentum  Dogmen  ?". 

"Gespräch  um  Gott"   nennt  Martin     B  u  b   e  r     seinen 

Beitrag  zur  Jubelschrift.   Es  ist   ein  Aufsatz,    der 

im  Druck  bereits  in  der  evangelischen  Monatsschrift 

"Eckart"    (I^'ebruar  193  5)    erschienen  ist.    Aber   die 

Ausführungen  verdienen   es,   dass  sie   einen\ grösseren 

Kreise   zugänglich  gemal^ht  werden,    äs   rtrt   ein  Versuc>^ 

auch  in  das   letzte  Geheimnis   einzudringen.    "Wir 

können   das   Wort    «Gott»    ni jht  abwaschen, und  wir  können 

es  nicht  gunzmachen;aber  wir  können  es,   befleckt  mid 

zerfetzt  wie  es   ist,   vom  Boden  erheben  und  aufrichten 

über   einer  Stunde  grosser   3orge" . 

Ma^  Wiener     erscheint  in  der  Jube. Schrift  mit 

einem  Aufsatz   "Heligionsgesetzliche  und  religions- 

philosophische Frömmigkeit  im  Judentum".    Es   ist   si- 

cherlich ein  Thema,   das  sc^ion  im  Hinblick  auf  die 

neue  Maimonidesliteratur  ungemein  interessiert.   Wie 

bei   manchen  seiner  Aufsätze   zeigt  Wiener  auch   hier, 

dass   er   das    zubehandelnde  Sh^ma  Problem  anbohrt 

und  dadurch  zum  weiteren  iNachdenken  nregt.  I/ia^w  Wiene 

Ansicht,  aass  die  jüdische  Religionsphilosophie,  jene 

theologischen  Lehren  von  Saadia  bis  Chasdia  Kreskas 
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denn  als   begriffliche  Rechtfertig'ong  des   ererbten 

Of f enb. rungsglaubens^   ist   in  dieser  Formulierung 
höchst  anfechtbar.   Schreiner  behauptet  demgegenüber 

mit  Recht,   dass   die  meisten  jüdischen  Philosophen 
des  Mittelalters   ein  unerschütterliches  Vertrauen 

auf  das  Hccht  der  Vernunft  besitzen.^d^Hes.-  das 

was   3i^  in  der  Heiligen  Schrift  der  Vernunft  wider- 

spricht ,r-ha^^»-s*e  durch   Interpretation  aus   dem 

ge 

■fege
  
zu  räum
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Lie  Beiträge   von     E  1   b   o   g  e  n     "Von  den  Anfängen 
der  gottesdienstlichen  Reform  im  deutschen  Judentum' 

von  Claude ^Vi  o  n  t  e   f  i    o  r  e     "Gesetz*  und  Frei- 

heit"    und  von     S  e  1   i  g  m  a  n  n     "    • Religionsge- 
setz'   oder   'Jüdische  Lebensfonri?*-"   suchen  eine  An- 

wort  zu  geben  auf  die  ̂ eit fragen  des  religiösen  Li- 
beralismus,  Freiheit  und  Gesetz,   Individualismus 

und  Gemeinschaft.    Slbggens   Worte «^-^   e  Ansprüche  der 

"emeinsc^ft  finden  jetzt  Gehör  und  Anerkennung*- sind  ' 
Sicherlich  ni.-ht  so  zu  versethen,  als  ob  die  ..nsprüchi 
der  Gemeinschaft  nicht  au.-h  schon  früher  beabhtet 
worden  sind. 

Auch     Lazarus,   Wies  baden,  ex:4nnert  mit  seinem        i 
Aursut.   Ub,r  Aren  Ohcrln  an  t^-ÄsS^S^gT 

^läirfj^g-»i^»f^rte  Frage,    ob   es   an    doT-  7.«,+   ^  ̂ +      _^„ 

J 

3ynhedrion  zu  schafren,  das  die  Kraft  hat,  autoritäre 

religiöse  Entscheidungen  zu  treffen.   '  • 
An  einem  Gutachten  des  Rabbenu  Gerschom  zeigt  S. 

L  e  V  y   ,  Mainz,  die  iiigenart  der  klassischen  Handha 



^ 

bung  des    jüdischen  Heligionsgesetztes  i  i  Rheingebiet.»* 

iis   ist   ein  wertvoxler  Beitrag  zu  der  Auffassung  des    ti 

talmudisohen  Grundsatzes     '^dina  d'malehuta  dina»**, 

»»Der  Rechtsauspruoh  der    (   nicht  jüdischen)   Regierung 

ist  ein  vollgültiges  Recht*^. 

Bruno  Italiener     hat  durch  seine  Beschreibung 

einer  3ederschüssel   aus   dem  l6  .Ja,hrhundört  das   Inter^ 

esse   für  den  künstlerischen  Schmuck  giidischer  Kult- 

gegenstände  erweitert. 

Siegfried     Guggenheim,   dur  Vorsteher  der 

Gemeinde  üfrenbach  hat  mit  Worten  des  Dankes  und   der 

Verehrung  für  den  ̂   Sechszigjährigen  die  Jubel- 

schrift eingeleitet  und  allen  Freunden  durch  das  Ver 

Beichnis  der  Veröf^f entlichungen  Liengiatins  einen  wert- 

vollen Lienst   gel  (^i  i^t  e t  .M^4^t^ 
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,    Dankesgabi;   für  Max  Dienemann. 

Max  Lieneraann  zum  6ü, Geburtstag , 

gewidmet  vom  Vorstand  der  Israeli ti:::ohen  Heligions- 
gemeinde  Offenbach  am  Main.    J. Kauf f mann  Verlag/<  Prankfurt am  Iviain  195 5» 

Jubelschriften   zu  Ehren   jüdischer  jeersönlichKciten  und 

Pestschriften  zu  Feiern  von   jüdisch  wissenschaftlichen  Bil- 

dungsanstalten  bedeuten  nicht  nur   eine  Ehrung  für  die  irer- 

scnlichkeiten,   denen  sie  gewidmet  sind,   l^^gen  nicht  nur  Zeug- 

nis m:b  von  der  Bedeutiing  jüdischer   ßi  1  dungs an  ;t alten  ab, 

sondern  sie  siii^auch   eine  Fundgrube  für  die   jüdische  Wissen- 

schaf t^  Strenge  wissenschaftliche  Untersuchungen  odr  Ergeb- 

nisse wissen3Chaftlicher  Forschungen  kennen  nicht  immer 

gleich  in  Buchform  vorgelegt  werd.n,    Sie  würden   ogt   der 

Wissenschaft  verlorengehen,   we .n  nicht  ab  und  zu  Sammelschrif 

ten  anlässlich  von  Jubeläen   erschienen.    Die  vorliegende 

Jubelschrift,   die  anlässlich  des  60.    GeLurtstags   von  Max 

Dienemann   erschienen  ist,  bedeutet  aber  nicht  nur   ein.^   Be- 

reicherung der  jüdischen  Wissenschaft,   sie   spiegelt  auch  die 

Probleme  wieder,   die  zur  Zeit  von   der  jüdischen   Theologie 

erörtert  werden. 

Einen  überaus  wertvollen  Beitrag     zu  unserer  Jubel schrift 
4  • 

hat  d er  geistvolle  Historiker  Eugen  Täubler  geliefert.  Es 

ist  bekannt,  wie  gering  die  Zahl  der  wissenschaftlich  bibel- 

exegetischen Arbeiten  ist,  die  von  jüdischen  Gelehrten 

kommen.  Ebenso  bekannt  ist  auch,  dass  die  bibele^egetischen 

Arbeiten  von  christlichen  Theologen  sehr  häufig  die  innere 

Einstellung  zu  ihrer  eigenen  Religion  erkennen  lassen  \ind 

dadurch  der  wissenschaftlichen  Exaktheit  entbehren.  Insbe- 

sondere wird  von  ihnen  durch  die  überaus  zahlreichen  Text- 
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konjecturen  dem  Bibelwort  ein  Sinn  beigelegt,  der  dem  Inhalt 

des  Bibelwortes  oft  nicht  entspricht.  Vor  allen  Dingen  lasr^en 

diese  Textkon jecturen  eine  tiefere  Kenntnis  der  hebräischen 

Sprache  vermissen.  An  einigen  Beispielen  aus  den  prophetischen 

Reden  des  Buches  Ha.bakuk  zeigt  Täubler,  wie  wir  bei  voller 

AufrechterhZaltung  des  Textes  einen  Einblick  in  die  literari- 

schen und  geschichtlichen  Vorausetzungen  und  Zunamiiienhänge , 

wie  auch  in  die  Formen  prophetischen  Schaffens  gewinnen.  Ins- 

besondere sei  erwähnt  die  Stelle  Habakuk  1,11.  £r  übersetzt 

wörtlich:  "Dann  fährt  ein  Geist  daher  und  er  (Webukadnezar) 
zieht  vorüber  und  büsst  seine  Schuld  -  :  das  ist  die  Kraft 

seines  Gottes"  .  Es  ist  intexessant  nachzulesen,  wie  Täubler 
\ 

auf  ürund   einer  richtigen  Jebersetzung  die  Zeit  des   Auf tretens i 

Habakuks  genau  bestinunt  xind  s^ine   Abhängigkeit  vom  Pr^fheten 

Jesaja  nachweist.    Auch  di«  Abhandlung  von  Grünewald  über  den 

Begriff  "Der  Rest  Israels"   ist  ©in  Beweis,   wie   christliche 

Theologen  meist  unter  vorgefascten  Anschauungen  den  Sinn  eines 

solchen  Begriffes  nicht  erkannt  haben.  Unter  Hinweis  auf  die 

Diskussionen,   die  Meinhold  und  Crressmann  über  den  Begriff  des 
Restes  Ii;raels   geführt  haben,  kom-nt  Grünewaid   zu  einer  rich- 

tigen, das  heisst,   jüdischen  Auffassung:   "Die  Schechina  ruht 

nijht  auf  einigen  Auserwähirten  und  nicht  auf  einen  Teil,   son- 
dern auJ   dem  ganzen  Volk'l .     Bedeutungsvoll   ist  Baecks  Ab- 

handlung    "Vom  Glauben"    .  Wach  ihm  ist  der  Glaube  nicht  nur 

eine  Verheissung,   auch  nicht  eine  blosse  Erfahrung,   sondern 
ein  menschliches  Können,  wie  Ehrfurcht  und  Liebe,    "ir  kann 

nicht  besser  bezeichnet  sein,  als  es  in  dem  biblischen  Worte 

sich  ausdrücKt    :   Gewissheit  schaffen  in  dem  einen  Gott,  durch 

den  einen  Gott".  Das  ist  eine  sehr  wertvolle  Ergänzung  zu 
seiner  in  der  Mon^^tsschrift  Jahrg.   70  Heft  7/3   erschienen Abhandlung 
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Abhandliing  »'Besitzt  das   Judentum  Dogmen   ?»♦•      "Gespräch  um 

Ciott»»   nennt  Martin  Buber   seinen  Beitrag  zur  Jubel sohrift.   i^s 

ist   ein  Aufsatz^    dc^r  im  Druck  bereits  in  der  evangelischen 

Monatsschrift  "Eckart"    (Februar  193  5)    erschienen  icit*   Aber 

die  Ausführungen  verdienen  es,   dass    sie  einem  grösseren  Kreise 

zugänglich  gemacht  werden.   Sie  sind   ein  Versuch,   auch  in  das 

letzte  Geheimnis  einzudringen.   "Wir  können  das  Wort    'Gott* 

nicht  abwaschen,   und   wir  können   es  niaht  ganzmachen;    aber 

wir  können  es,   befleckt  und   zerfetzt  wie  es   ist,   vom  Boden 

erheben  und  aufrichten  über    einer  Stunde  gro.'ser  Sorge". 

Max  Wiener  erscheint    in  der  Jubelschrift  mit  einem  Aufsatz 

"Religionsgesetzliche  und  religionsphilosophisehe  Frömmigkeit 

im  Judentum".   E^  ist   sicherlich   ein  Thema,   das   schon  im  Hin- 

blick auf  die  neue  Mainonides literatur  ungemein  interessiert. 

Wie   bei   manchen  seiner  Aufsätze    zeigt   Wiener  auch  hier,   dass 

er  das   zu  behandelnde  Problem  anbohrt  und  daA^ch  zum  weiteren 

Nachdmntien  anregt.   Max  Wieners  Anr.icht,   dass  die   jüdische 

Hell gions Philosophie,    jene  theologischen  Lehren  von  Saadia 

bis  Chasdia  Kreskas  bei  Licht  betrachtet  si^ials   etwas   anderes 

darstellen  denn  als   begriffliche  Rechtfertigung  des   ererbten 

Ogfenbarungsgiaubens,   ist  in  dieser  Formulierung  höchst  an- 

fechtbar.  Schreiner  behauptet  demgegenüber  mit 'Recht,   dass  die' 
meisten   jüdischen  Philosophen  des  Mittelalters   ein  unerschüt- 

terliches Vertrauen  auf  das  Recht  der  Vernunft  besitzen;    sie 

haben  alles  das,   was   in  der  heiligen  Sohrift  der  Vernunft 

widerspricht  durch  Interpretation  aus  dem  Wege  zu  räumen  ge- 

sucht. Die   Beiträge  von  Elbogen  "Von  den  Anfängen  der  gottes- 
dienstlicher:  Reform  im  deutschen  *^ui  entum"    ,   von  Claude  G. 

Montefiore     "besetz  und  Freihsiit"     und  von  Seligmann  »'   #Re- 
ligionsgesetzi    oder  <^ Jüdische  i-ebensform*?  "   suchen  eine  Ant- 

I 
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wort     zu  geben  auf  die  Zeitfragen  dos   religiösen  Liberalis-^ 
I 

mus,   Freiheit  urd    Gesetz,   Indivtdualismus  und   ueraeinsohaf t. 

Elbügens   Worte,   die  Ansprüche  der  Geraeinschaf t  findo'n  ]jetzt     " 

^ehör  und  Anerkennung,    sind  sicherlich  nicht  so   zu  verstehen, 
als   ob  die   Ansprüche  der  Urgemeinschaft  nicht  auch  schon  früher 

beachtet  worden  sind.   Auch  Lazarus,   Wiesbaden,    erinnert'  mit 

seinem  Aufsatz   aber  Aron  Gh/orin     an  eine  Frage  der  Gegenwart, 

ob  es   arider   ZeitJLst,   ein  Synhedrion  zu  schaffen,   das  die 
Kraft  hat,  autoritäre  religiöse  Entscheidungen  zu  treffen.  An 

einem  Gutachten  des  Rabbenu  Gerschom     zeigt  S.   Levy,   Mainz, 

die  Eigenart  der  klassischen  Handhabung  des   jüdischen  Reli  -    ; 

gionsgesetzÄs  im  Rheingebiet.   £s  ist  ein  wertvoller  Beitrag 
zu  der  Auffassung  des   talmudischen  Grundsatzes     dina  d'mal= 

chuta  dina    ,   der  Hechtsspruch  der  ( ni cht jüdi sehen)   Regierung 
ist  ein  vollgültiges   Recht.     Bruno  Italiener  hat  durch   seine 

Beschreibung  einer  Sederschüssel   aus  dem  16. Jahrhundert  das 

'   Interesse   für  den  kiinstleriEchen  Schmuck  jüdischer  Kultgegen- 
stände, erweitert.      Siegfried   Gug^^enheim,   der  Vorsteher  der 

Gemeinde  Ofi'enbach,   hat  mit  Worten  des  Dankes  und  der  Vgr- 

'ehrung  für  den  Sechzig  jährigen  die  Jubelschrift   eingeleitet und  allen  Freunden  durch  das  Verzeichnis   der  Veröffentli- 
chungen Dienemanns   einen  wertvollen  Dienst  erwiesen. 

Rabbiner  Dr. Julius  Galliner 

n 



Rabbiner  Lr.Liax  Dieneraann. 

Zu  »•in#:n  6ü.    Citburtstag. 

"So   wahr  es   ist,   dass   alltr   .ieligiontn  Höeh: 

und   L.#tztts   ißt,   di«  w.enschen   zu  einigen   und   zu 

der  üirKenntuiü    zu  führen,   dass   echte  Frönmigkeit 

«ich   in  allen   Heligionsgeneinschaften   finde,    so 

wahr   ist   es   auch,   dass   mannsich   in  den  besondere. 

Geist   jeglicher   Religion   hineinfühlen,    gie    in   ih: 

Eigenart   begreifen   und   erleben  muss ,   wenn   jeder    i 

geiner  Religion  diese   letztenuund  höchsten   gemeir. 

«amen  Endziele  finden   soll. "Liese   Worte,    die 

Lieneo^aiin  in   einer  im  Jahre  1214    erschienenen    Jjh 

"Judentum  und   Jhristentum'»    geschrieben  hat,  sind 

i 
\ 

grundlegend   für   seine  Auffassung  von  der  Apolojeti 

des   Judentuois    geworden.    Ob  er  in   einer   systemati- 

schen Abhandlung  über  Religion  und  Religionen  ge- 

schrieben hat,    ob  er  in  einer  Fülle  von  Einzeldar- 

stellungen zu  einzelnen  Fragen  der  vergleichenden 

Religionsgeschichte  Stellung   genommen  hat,    immer 

wieder  suchte    er  darzulegen,    dass  die   echten   gei- 

stigen und  sittllifcbltmnÄjräfte  der  Religionen  zur 

Versöhnung  and   zu  gemeinsamer  Kulturarbeit  streben 

mü.i«en.    Ihm  war  das   V.ort  Max  Müllers,  des   Begründen* 

der   vergleichenden   Religionsgeschiehte ,    etwas 

Selbstverständliches    :"Wer   eine   Religion  Kennt, 

kennt  tieine"  .   Wie  «olite   es   denn   auch  möglich  sein 

über  Religionen   ein  Werturteil   zu  fällen,  wenn 

man  jber  die  Äe  ntnis  der   eigenen  Religion  nicht 

hinauBgekommen   ist.   Laher  haben  schon  frühzeitig  ̂ ^ 

I 

'^i 
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judisoht   ötl#hrt#   dit  i3#d#utung  der    vrtrgltichtnd'^^ 

H«ligionig..ichiohtt  •rx^annt  und   vtriucht,   di« 

einzelnen  Religionen  in   ihrer  Bedeutung  für  den 

sittliohen  Fortschritt  der  Menschheit  di«.r2u8tell^^^ 

Las  wö.r  umso   bedeutungsvoller^  weil   man  die  Meli- 

gionen,    insbesondere  das   Judentum  in  unserer  Um- 

welt in   einer  Art  zur   K.e  »ntnis   brachte,    die    fern- 

ab  von   jeder  w>irist#ÄSOhaf tlichen  Betrachtung  lag. 

Max  Müliers   Worte  kennzeichnt^n  die   Art,    in  der  man 

damalß    vor  mehr    als   einem  halben  Jahrhundert  ver- 

gleichinäe  Religionsgeschichte     schrieb :"Kein 

Richter,   wenn   er  d^^w   schlimmsten  Verbrecher  vor 

sich  h-i.    e,   konnte   ihn   schlechter  behanaeln,   als 

die  meisten  Hi;itoriker  und   Theüiogen  die  Religio- 

nen der  kenachheit  behandelt  ixaben.    Jedes   Ereignis 

im  Leben  ihrer  Gtifter,   welches    zeigt,   dass    auch 

sie  nur  Menschen  waren,   wird   eifrig  herbeigezogen 

und   in  rucksichtslo«||"(:«r     Weise  beurteilt,    jede 

Lehre,   die   nicht  sorg-iam  nach  allen  Üeiteii  ver- 

klausuliert ist,   wird  im  schlechtesten  Ginne,  den 

sie   'iur   zulassen  will,    aufgefasst;    jede  Zeremonie 

die  vtn  unserer  Weise  der  Gottesverehrung  abweicht, 

wird  lacherlich  imd  ver:-..chtlich   gemacht.    Und  zwar 

geschieht   dies  nicht   zufällig,    sondern  mit  voller 

Absiohtliohk«rit,   mit   einer  Zurschau tragung  desaelx 

ben  Pflichtgefühls,  welches   ein  Advokat  an   den   Tag 

legnf^^^   er   in  seinem  Klienten  nichts   altt^inen    ̂ 

£ngel,   in  seinem  Gegner  aber  nichts  weniger   als 

einen  Engel   zu  erkennen  vorgibt**.   Las   ist  anders 
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g.word.n   in  all.n  x.a^Tn.   Li«  Qu.ll.n  d.s  Jud«tums 
sind  durch    vi«i.    u.berg^tzuÄg«  all«  G.l.hrf  n 

zugärii^lich,   j«d«r   i^t  in  d.r  .a^e,   sich  ,ii,,r   d.n 

Inhalt  d«s   Jud»ntums   2u^ori«nti*r«n.    ̂ g   wird  at.ts 
•  iü  VtrdiBjast  Max  Ui#n«maans   bitiDtn,   g.rad«  auf 

d.oi  Ü«bi«t   d«r  Apologetik  H«rvorrag«nd«g   geleistet 
zu  haben.   £r  ist  durch   seine  zahlreichen   Schriften 
nicht  nur  der   i^ehrer   und  Führer  seiner  Oe^einde 

geworden,   goudern  auch   ein   Lehrer  und  Führer  der 

Judenheit.   Mocht«  irgendeine  religiüse  Frage  noch 
30   ort  beh^udelt   sein,  mochte  man  glauben,   dasskie 
trschöpfend   beantwortet  i^t,  Lienemann  hatte  immer 

noch   et'Ai.3  hinzuzufügen   und   zwar  etwas   Bedeutungs- 
volles.   Ich   habe   den  Kollegen  niemals   auf  der  Kanzel 

gehört,   aber  ich    .abe   ihn  in  zah^ichen  Vortragen 
und  in  zahlreichen  Versammlungen   sprechen     hören. 

is   war  immer  eine   Stande   der  Belehr-ung  dnd  der  An- 

dacht  zu-gxeich,   die  man  in   seiner   Umgebung  ver- 

brachte.   IJüui   fühlte,   dass  hier   ein  Mann   sprach, 
hinter  dessen  Worten   eine  geschlossene  ^•raönlichüeit 

stand,   erfüllt  von  tiefem  Wissen  -und   einem  nio^cht  W 
übertreffenden   religiösen  Enthusiasmus.    Es  war  viel- 

leicht ein  Glü,;k  f.r  «eine  i^ebens arbeit,   dass   seine 

rabbinische   Tätigkeit  nicht   einer  Gro.sgemeind^u- 

gute  ■^«fflomi.en  ist.   Las  Wirken  in  einer  Mittelgemeinde 
hat  ihm  Zeit  gegeben,    zu  allen  Fragen,   die  das   Ju- 

dentum in  den  letzten  drei   Jahrzehnten  bewegte, 
üteilung   zu  nehmen.   Geine  Sti:me  wurde  gehört  aucV 

von   denen,   die  nicht  mit   ihm  übereinstimmten  i- 
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Antwort tn,   dit   tr  auf  di#  Gegen wartsfragtn   zu  gi— 

ben  hat,   uS   gibt  kaum  eine   jadigobt  Zeitung  oder 

jüdigche  Zeiteohrift,    in   denen   er  nicht    au»   derF. 

seines   Wissens   uns   Juden  gesoendet  hat.   Was  könn^ 

man  ihm,   dem  üechzi g jähri gen ,   wohl   mehr  wünschen 

als  das»  ihm  noch  viele   Jahre  vergönnt  sein  möger 

in    ;vort   utid  Schrift  zu  wirken  und   zu  schaffen  zuz 

:hre  unseresi   Judentums. 
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I;a  ist  ttlte  Tiadtiom  1»  umaerem  jüclscliem  Cr€meiÄdem, 
äti3^  es 

d«ri  Ehrekiaizt   eli^es   lemaimdttvoxBteherä   , 

%3;uieo   "tiprudem taute»  auch   das    nöit   ejjias   oyÄigogem- 

vorsLaherd  gibt«  Währenü   a.  er  (raröiÄdevoxa  t©h«r  uud 

iiepIeaS«^ voü  dejt  Ghi' ei  ladend  tgiiedexÄ  ihr  Eh»m- 

üTTit    •xiidU.ttlM»     n^luejA    di«     oyüagOi^6]fiVQrät«uOX     VOJt  dttH 

ni^  ml  öiijjö   VürgciÄge  oeö   eigöi^tiich«!  j^yTaago^^alem 

Leijej^ä,  aoBdark  c»\i)b    eirK--   ̂ o-vlo-ie  ;3el -StverieugBUÄCC« 

5#»ii  die    i:^it^x.it>oö   eiM«ö    '.^rüJi^op;euvoratoher3   üi»d 

öeöi  eii^vGöHgt   dun.     (»ie   .niw^isiaiÄgftJi  des   ̂ remeiöcitvor- 

dt  aridÄ=»  •   ../öu.  .\y  iwc4.5i>^e.avuj..itel:i*r  wijxi  di«  ̂ >yaagoge  im 

ifieo^Ai  1^  e  i^     üüh  ut   gK  gn  u^iü  •   Xii^iA  u  i  xd   593  omc  exQ  au  f g«  t  ra- ' 

cji»/  fv.T  üjf»  iuiwhirmra'ae'^  aij.e*r  ̂ otteaciieBdtiicheii 

Fljiiiühtu»i^.eji  Aw  öürj^;a.tt*   i^wai  o^ymaf^ogenvorgtciiÄr  *ird 

sozuRc^;e3P    iftc^Ä  Tmltia^.i*i?t   ^^ftof.r«»,  der  Bymagofi^e,    die 

^T  zn  i  ̂ r^iWH  hhi  t,  ei*ie  leaoÄlare  Art   zu  gebea«  TTiiu 

cioofi    ist   (^   anori    iji   /liüöem  Kareaair.t    «d e  ao  olt   im 
% 

Jj^^nu,  atti^ti  mti  iticüt  diu  1^41:11  tüacoüimt,  wie  daa  EhxiBmamt 

/j;edacht  iflt,  rtomiexm  vvie  en  von  dem  Iiüiaber  de»  Amtes 

auigeibaat  wj  iD  .  to  rji*t  iiuflier  y;Mitz  oesoÄiere  o^agog« 

vornteher  «^gele»,  die  e»  ver^tbmdem  habM»  Aicht  nvüc 

eine  oyxiagoge  äuöäeriioh  2a  betreu^fla,  »onderB  ihr  auch 

ei»  beetirrmtes  iasereB  Gepräge  zu  gebea*  Zti  diese»  Sy- 

■afögeMTorsteherm  gehört  unser  Sigmu»d  Sali 

g  e  r  ,  dem  es  vergönmt  ist,  am  1.  JuU  das  80,  Lebe»« 

jähr   3u  voLLeiade».  2ü  Jahre   betreut   er  u»sere  Sy»agogi 

\ 
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Fäisameotstzasat  ala   Sy»agogf»vorsteh«r •  Dieser  tem- 

peramtÄt volle  Hamm  hat  es  veistaMdea,  V^t  mix  auf 

Oixämuiig  ujRd  T?üi-de  deö  Gotteadieastea  zu  achtem,  som- 
dexti  bixxoh  eime  innere  Vcrbundejöheit  der  Beaiicherer 

mit  u»m  GotUübuuß    zu  aohA^feteja.   Es  ist  3«lii  be^omfereg 

fl»gel.«SB  h»t,  der  .üi-  acinc  Llt^lisder  vie  1  Schönoü  'osd 

AiH«it,  OÄi.  <i«x'  Wxiclit.  tu:   jL^  i-.t  eiÄ-^IJjJI^  für 

u>tö^re  vHii..«li«3  6  ̂ ^m}   &-^iz   t>e..^6.^gf3(^i^^         ̂ ^magoge 
Kr  kfinr^i*   aXe  Gal^fi  im  w:.tiä.a.ea  lac   ÄltibüW  zu  xutem  uäI 

nit  beineir.  .^üti^e/i  Herz«j^  ""^^  ̂ Hi1\^  laige  leschledeÄ 

J^ei»,   1«  titpuer  Veri.iAjiüOi«jieiL  mx,  eeiiÄr  Fanalle   filr 

nvs^r^    Crm^^iy^im  vnä    lür  lü^oere  &jmgoge    aegeii^voll 
9;n  wirhpn. 

Ixa.  öiiiyr  ..r,  Jnxii»    GalliMer. 

^ 



Ansprache 

Zinn  80. Geburtstag  von  Justizrat  I^r  .h.c  .Dr. A. Seligsohn 

*         « 

Wir  bitten  Sie  herzlichst, sehr  verehrter  Herr  Justiz rat, auch 

von  unÄ, Ihren  Ivlitar heitern  im  Vorstand  des  Hilfsvereins  für 

jüdische  Studierende  ,die  herzlichsten  Glückwünsche  entgegen= 

nehmen  zu  wollen. In  den  Protokollen  des  Hilfsvereins  habe  ich 

es  gelesen, dass  Sie  mehr  als  4  Jahrzehnte  dem  Vorstand  unseres 

Hilfsvereins  angehören. Seit  2?  Jahren  sind  Sie  der  Vorsitzende. 
wirklich 

ond  ich  brauche  Ihnen/nicht  zu  sagen,  welch  unendlichen  Segen 

der  Hilfsverein  gestiftet  hat .Männer , die  sich  einen  bedeutenden 

Ruf  auf  dem  Czebiet  der  Wissenschaft  erworben. sind  früher 

Stipendiaten  des  Hilf svereinf gewesen. Wiederholt  erhalte  ich  Briefe, 
ihnen 

die  voller  Dankbarkeit  sind  für  das,was/Jer  Verein  ft»  geleistetj^^ 

w^  :i. 

hatr^s   liegt  im  Wesen  des    .ereins,in  Stille   zu  wirken .^eine 

Berichte, Keine  Werbeschriften  haben  wir  herattsgesandt.bnd  doch 

welch  stille  Treue  habenhunderte  von  A>f4ti^liedem  dem  ̂ erein 

bewahrt. l»nd  mir  will   es   scheinen, als    ob   gerade  die   stille       ^ 

ü-abe 

**^V  wt-^j^^^- 

Wirksamkeit  des  Vereins , diese e  in  Stille, wie  wir  Juden 

zu  sagen  pflegen, Sie  bestimmt  hat  ,den  Hilfsverein  zu  führen^ 

und  dadurch  viel  oegen  zu  stiften.Mir  und  vielen  anderen ^ie 

einmal  das  Glück  gehabt  j  ist  doch  oft  die  Frage  gekommen,  war  um 

steht  Arnold  Seligsohn  nicht  an  sichtbarer  Stelle  in  der 

Gemeinde |Er  wäre  doch  .durch  seine  ganze  Persönlichkeit  dazu 

berufen, in  der  Grossgemeinde  an  führender  Stelle  zu  stehen. Und 

doch, wem  es  vergönnt  war, in  Ihrer  J^ähe  zu  weilen, Sie  spreoheiqjzu 

hören, der  erkannte  gar  bald,dass  es  in  Ihrer  Art  nicht  liegt^ 

die  Aufmerksamkeit  weiter  Kreise  auf  sich  zu  ziehen, sondern  Si% 

wollten  in  Stille  Ihre  Aufgaben  erfüMen,die  Sie  einmal  im  Leben 

als  richtig  erkannt. Es  schien  einen  Augenblick, als  ob  das  Neue, 
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das  über  uas   gekommen, auch  die  ̂ i-xistenz  unseres  Hiifsvereinsiaeb *         "  •  .         , 

In  Frage  stellen  würde. Aber  Sie  haben  zugleich  erkannt, dass  der 

Verein  seiner  Aufgabe  treu  bleiben  muss.Fürde  das  Studium  bei 

uns  Juden  aufhören, wir  Juden  würden  da. nn  auch  in  xmserer  Existenz 

erschüttert  werden. Denn  unser  Portbestand  ruht  auf  der  geistigen 
und  sittlichen  Kraft  unseres  Stammes. ^nsre  Auslese  unter  den 

Studierenden  wird  freilich  noch  strenger  sein, als  sie  vorher  . 

gewesen  i ct. Ins besondere  wird  unsere  Fürsorge  bestimmt  sein  für 

die, die  Rabbiner  und  Lehrer  werden  wollen. In  unserer  letzten  Vor= 

Standssitzung  waren  wir  alle  einstimmig  der  Meinung, unser  Verein 

muss  bestehen  bleibJJn  und  wir  müssen  unsere  Arbeit  fortsetzen 

\md  unter  Ihrer  Führung  wird  er  seine  Aufgabe  auch  weiterhin 

erfüllen  können.Mir  ist  es  ein  persönliches  Bedürfnis, Ihnen 
meine:^ 

ganz  besonders  zu  danken, wie  Sie  d4e  Vorschläge  für  die 

Stipendien  entgegennehmen .i^lar  und  bestimmt  ist  Ihre  Entschei  = 

; 

dung.Bei   aller  Herxiiehtott  Her zefis gute, die  Ihnen  eifeen,haben 

Sie   sich  ÄÄjW^von  "W^^Vt^d^        leiten  lassen, sondern  von  der 
gerechten  Frage,#b  die  Bewilligung  eines   Stipendiums  angebracht 

ist  oder  nicht. Mir  ist  es  ferner  ein  Bedürfnis, wenn  es   auch  nioh  t ■     "^w^ew  ihre 
in  den  Rahmen  ganz  hifcinpa^stffür  d^e  persönliche   Teilnahme   an 

meiner  Arbeit  und^für  die  tieben  Worte, die   Sie  iwH^  stets   für  mein 

Wirken  erübrigt  habenAMöge   es   Ihnen   bestimmt   sein, in  frohmütigem 
Zusammenhang  mit  allen  Ihren  Lieben  zu  schaffen  und  zu  w  irken 

zum  Segen  Ihres  Hauses  und   zum  Segen  unserer  Gesamtheit. 

i 

\ 
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i 
I   Zum  iOiüeburtstag  von  Justizrat  Lir.h.c  .Lr, Arnold  Jeligsühru 

'  Von  Rabbiner  Lr. Julius  Ualliner. 

\ 

liilfßverein  Tür   jüdische  Jtudierende. 

"..>öid   sorp,öam  mit  den  ̂ ^indern  der  i^rmea,a.enn  von  ihnan 

geht  die    i'orah  aus •"Diesesfcr  rabbinisehe   Wort  war  in  das   Herz 

jener  Iviänner   geschriebon  ,die   vor  mehr   alö   neun   Jahrzehnten 

den   iiilfsverein   für   jüdische   otudiure tide   begründet  haben. 

"Von  den  Kindern  der  iirmen  geht  die  Torah  au£,"onGere 

Cieschichte  hat   uie    »Vahrheit  diesese   Wortes    bcct?:tigt .Der 

Talmud   berichtet  von  vielen  uelehrten,di.3  in   bitterster  I^ut 

studiert   haben  und  Geiste^jhoDcn  t^ev/jrden  siL.d.^uch   unsere 

neuere  und  neunte  Geschichte   erzählt   uiiS^dass   an  i-srea  "loadezz 

punkten  Männer   gestanden, die   aus   i^'amilien  ge^orrLnen   sind, in 

denen  man  mit  dcs   i^ebeus  i\ot  und  luühe   zu  kriuiigen   £;ehabt  hat. 

ond  wer   einj^ul   in  den  .  rotokülien  des  iiili^svereinti   für   jüdi~ 

sehe  studierende  geblättert   hat,aer  v;eiss,da3S   viele   hedeitende 

i/iänner,die  in  d^n  letzten  hundert  Jahren  au^*  dem  Oebiet  des 

religiösen  und    ..)roranen   ^.isjens   führend  gewiJjen  a±»d, einst 

vom  lüirsverein  für   jüdische  otudierendo   gefördert  worden 

sind   Lind   ihr  ütudiimi  durch  die  iiilfe   dieses    Vereins    dureh-- 

geführt  warde.iMicht   erst  von  dem  -ieitpuiikt  an, da  Neaes   über 

undr  gekommen  und  das    iVort  "Wirtschaitlic,  e    Umschichtung"   uns 

geläufig  geworden  ist, sondern  schon  einige   Jahrzeliiite  vorher 

Sprach  man    bei   uns   Juden  von   einem  Uültehrten-rrolet^riat. 

xvian   wollte   damit  gegen   uns   den  Vorwurf  erheben, dar. s   durch 

gemeinnutzige  Institutionen  eine  überaus   grosse   Zc.hl  von 

bvixmern   zum  otudium  verlocKt  worden  ist, die  nachher  die 

einzelnen  aKaa   mischen  i^erufe  überfüllten  und  um  ihre  nackte 

Existenz   zu  kämpfen  hatten .Has  ist  Keineswegs  die  ochu.ld  de 
Ufsvereins   für   jüdische  Gtudiernde.iir     at  unter  den   bt.= 

s 
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di  er  enden  stets   eine  Auswahl    i^etr  offen,  für  die  an 

erster  ö teile   wisnensohaf tliche   Begabung  mass^^ebend  gewesen 

ist.üs  ist  nicht   zu  leugnen, -in  einer  rülle  von  Aufsätzen 

in   Jüdisehe   Zöi tsohrif tan  haben  wir   es    jetzt  oft  zu   lesen 

bekommen-dass   die  wirtschaftliehe  ochlchtuüg  im    letzt^jn 

Jahrhundert  unter   uns   «Juden  in   Deutschland   eine   falsche 

gewesen   ist. Aber   eine  solche  A^-rKemitnis   darf  nicht  von   einem 

iixtren  ins   andere  führen. ii/S   Kann  sehr  leicht  dazu  iiommen^o.ass 

infolge   der  Aussichtslosigkeit  der  akademischen   Berufe  das 

Studium   bei   uns   Juden  aufhört  .Das  wäre   t;in   ̂ /erhangnisvoller 

Irrtum  und   würde   unsere  ganzof    Existenz   gefährden .V/ir 

müssten    ja  fürchten  ,dass  unser   jüdisches   rlulturgut  verloren 

ginge, und  dass   ein   Geschlecht  heranreif te , das   zu  ungebildet 

ist, seine   ui^welt  geistig  zu  er.iennen  und  zu   ̂ ^ersteherL^aru:.! 

müssen  wir   unser  ^tre  en  nach  Bildung  und  ̂ /issen  auf  allen 

Gebieten   bewahren, so  gut  und  so  tief  es   in   unseren   l'agen 

geht. 1^:3   darf  nicht  :,bercehen  werden, dass  der  -^xistenzktafapi', 

den  wir  führen, ein  geistiger  Kampf  ist.^nser  /ortbestand 

beruht  auf   der    geistigen   imd   sittlichen  Kraft  unseres    ..  taiuaes. 

-^arum  wird   auch  die   .Jorge  ua:  unsere   otudenten   auch    bei 

grösster  maerieller  iJot  der  (löü4.,.cfe^n   Juden^nicht  aufhören 

d  .rfen.Ler  nilrsverein   ivir   jüdische   studierende  wird  und 

niuss   an   seiner  Aufgabe   festhal  ten,sein     erk  fortsetzen, weil 

es   zu  unserer  Erhaltung  unbedingt  notwetidig  ist. Es   ist   ein 

besonderes  ülück^dass   in  dieser  ^eit  der,   Cuchens  nach  neuen 

Grundlagen   unscires   jüdischen  ->eins  an  der   Spitze   des  Hilfs= 

Vereins   für   jüdische   Studierende   ein   Arnold  oeligsolm   steht 

eine  ir^ersönlich^eit, deren   Jrundzug  -treben  nacli  wissenschaft- 

licher    ii-rkönntniö  ist, ein  Ivlann, dessen  Beruf  ihn  zu  einer 

l 
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•öonderen  {geistigen  Hohe  und  Bedoutugg  geführt  hatJJurch 

ie   uriiiidiiclikeit  und  Klarheit, aie  ilnü   üi^^en, hat  er  die  Arbeit 

ür  den   uiircverein   für  jüdische   Studierende  auc   der  o.häre 

ler   reinen   vVohltJ.tigAeit  herauGgehoben  ,  und  duroh  die  ftrenge 

i.-uslese  unter  den   Studierenden  den  imr;:verein  zu  einem  Faictor 

für  künftige  wis.-",cnychartl.iehe   Jbeißtungen  gemacht, öis  unter=: 

liegt  keineai  ̂ ve1fel,dass    bei    Arn  Id  *->eii.:-30hn   die    iveliglosität 

d^   ürundkraft  bildet, die   ihn  befähigt, neben  seiner   bedeutenden 

wiGouncchaftlicLcn  iirbeit  auf  dem  Üebiet  dar  Jurisprudenz 

an  der  üestaltung   «ter.   P^oistigen   -»udunturuS  raitziiarboiten  .Eg 

isfts-  darum  nicht  2uf':illig,dcaos    er  viele   Jahre  Vorsitzender 

■  «*B  ;<uratoriums  der  i^ehrcumtalt  für  dia    "iaaöns'jhaf t  des 

Judentums    ■:ewesun   ist   una  auoh   rüoht   zufällig, dass   er  seit 

'Jrei    .Jahraähuteu   den   liilfsverein    für   jJö.iGChe   Studierende   führt. 
Lurch  döii  kencühen   empf-.ngt   jede   -ache,.:edc   ^.ulVrabe  der  3itt= 
liehen  ..ultur   erst  wahres   ioner^J  Leben. Liö  vürneh.fle  iilare 

.Kehrichte   einheitliche   siöi^hfcroii   e,di.'   //ahrhaft  harmcnifJLJhe 

xerjjönlichiceit  Arnolddigsohns   hat  den  Vörein'^ewahrt  nach 
aur,Eeni;utr«ten;  keine   t?erichte  über  die   läti^rl-ieit  dea   Vereins 

(ir.ansen   in   die   üeffentlichkeit.obi^leieh   er   über     400  Mitglieder 
z;hlt>    and   söine  ..eistuncen  sloH    auch   ia:  letzten  Jahr  auf 
ötva  lüO  Studierende   erstreckt   haben. 

Arnold  ooli,;oOhn  hat  a.a  13  .oepLe.uber  di    isese     Jahres  sein 

3ü. Lebens  Jahr   vollendet  .cir  hat  den   lag   in   ceinti-^er   und 

körperlicher  x^rische  i,"efeiert...a..   er  niemals   i   n    seinetri  i-eben 

gesaoht,auch  lu^  i^t  ihm  zuteil   gewordon,fc;hre   und  Anerkennung. 
Di.   berliner  on^ersität  hat   ih:a  die   %rde   eines   -Ehrendoktors 
der   Jtautewi2Ccnr.charten  yerliehen.ln   der  i^eiliner  Juristi  = 

^ehu.   Jenellschaft  .gehörte   er  dem  V  rstand   an.Aur  dem  öubiet 
J^s    :ew.rb/iichen  rteuhtsschutzes  hat   er  Äoaimentare  geschrieben '^  f 

\n 
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cLte   als   S   andardwerke   auf  dem  Oebiet  der   Jurir/prudenz   gelten. 

Die   Berliner     üeniöinde   blickt  jj^it  3tülz   auf  ihn  als   einen  i/iann, 

der  dem   jüdischen  xNlamen  iilhro   ̂ ^emacht  und   aelne   JCroue  und 

^pferwilli   keit   zu    allen  ^-^iiten  in  hervoragendem  -*ianGo   bewiesen 

hat.Vvenn  ihn   auch  das   i.ebon   zweinial  hart    an.^^efasst  hat,-  seine 

Lebensgei'iihrtin  ißt  ihLi  vor   wenig  fahren  durch  den  Tod 

entrissen  worde^sein Sohn  hat   im  'Weltkrieg  Ju^zend 

und   liebensgläCK  für  d^s   Vaterlandöt^.  Röjht   und   Ehre  hlnger^eban- 

I      so  hat   er  sich  aennoch  einen   herrlich  n  Lebenr.abend   errun;  en. 

ii.r  stöbt  voll   injseinem  -Beruf,  oein  oolin   ist   Gv-in   treuer 

iViitarbeirer.fclinder   und &iAeliii..d<5r, Verwandt te   und  i*'reunde    llicken 

zu  ihm  in   tiefer  Verehrung  auf .i/.b^e  sich   an   ih'ü      aa    '•'i)rt  des 

Fsfidfciisten  erllii^ün; 

"l^iüch  im  hohen  Alter    bringen  aie   Jrojmen  reiche  Prijchte, 

erweisen   sie   sich  Krautig  und  hören  nirnnor  auf  zu  blühen." 

j 
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iÄbbiner  Dr.Bermo  fTottöChalk 

Zu  aeinejm  50.   >jebuit3tag* 
I 

'.3 

n 

Es  ist  eine  bf^kunnte  Tatsache  ,cL.  ss  es  nicht 

an, 

jedem  ver^jönnt  istToen  rechten  Platz  a»4n»*-Pi A—  keit 

»u  konmen.Im  Staate  hat  a  eine  sogenannte  ^ncienitut 

»««eben, das  hei ast, der  Jüngere  rückte  dem  Älteren  nach. 

!•  hat  lange  gedauertjjbls  raan  von  diesem  Orandaatz  abge* 

ioiftti>.n  Ist  und    zum  Prinzip  d'  r  Mialese  gÄonnen  ist,         < 
Wicht  der  älteste  aond  m  d'T  Beate  und  Bedeutendste 

sollte  un  den  rechten  Platz  gelangen. Es  wäx«  für  das 

öeiatesleben  von  grosser  Bedeutung  gewesen.wenn  die 
-lusiese  iraner  den  rechten  Mann  getxoffen  hätte.^^ber 

ohne   Zwei  fei  sind   die  Schwierl«jkeiten  doch  i^cht  ̂ rosa, 
Persönlichkeiten  so  zu  differenzieren, dass  oan  mit 

Sicherheit  entscheiden  kann.dasa  drr  Eine  an  die  eine 

unti   der  Andere  an  dl«  andere  rtelle  gehört.' ■  ir  Jiv?.eii 
haben  bei  den  wenigen  Äntem.die  unsere  Bemeinden  zu 

vergeben  hatten, nicht  allzu  viel  Einsicht  entwickelt. 

Das  höchste  Amt, das  eine  Jüdische  a«neinde  zu  vergeben 

hat^iat  da«  .imt  des  iu*bbineis.Ea  dürfte  nicht  zuviel 

ugt   ;äein,wenn  wir  behaupten, daas  auch  die  ' dgebung 
dieses  iuntes  oft  von  ei  rem  Zufall  abhängig  gewesen  ist. 

Ple  Bedeutung  dieses  /untes  hat  nj.cht  lm;rr  der  Be^  eu« 

tung  der  Persönlichkeit  entsprochen.ts  ist  nicht  al^zu 

selten  In  den  letzten  Jahrzehnten  vorgekoni'ien.dass 

ixabbiner  mit  bedeutendem  Wiaaen  in  einer  kleiffnen 

aemeinde  ihr  Leben  verbracht  haben.wo  ihnen  die  l'flgiich 
keit  genomtien  »'ar,eine  segensreiche  nrks««k«it  «u  ent» 
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f alten. Füi   Babbiner  mit   eigener  ..rt  war  ea  infolge  der' 
elgenaitiiien  ..uflaaaung  von  clf^r  Klnheitöisecieinde  übe 2^ 

n«iipt  öchwieW.|i,in  ein^^it  zu  konmen^ 
ftlrhtbu i«  Benno 

Oottachivlk  luit  eine«  schweren  ">ß  gehpn  mildaen>  bis  ihn 

endlich  in  dies«!  T«^en  das  ;,uit  übertragen  wurde, für  J» 

das  er  wohi  der  geeignetste  von  allen  Rabbinern  Deutsch 

landa  ist.aottschalk  Ist   »Eichfol^er  ^BftB<^»*^_unve; 

\ 

Joaef  Lehmunniziim  ..abblner  (i^x  Jüdlachen  Kefo 

gemeinde  in  Berlin  gewähxt  worden  •Leine  wisöenachaftli« 

eben  Leistungen, seine   rednerlache  und  pädagogische 

Begab iujg,aeine  klare  und  entschiedene  ..uffassung  vom 
Judentum, seine  geaaste  Persönlichkeit  n»chen  ihn  für 

dieöes  ..mt^da^  einalg  in  oelner -\rt  iöt,c;eeignet*I)ie 

Befojan-G-ecieind     aixein  gibt  durch  Ihre  (Jeschloöi^ienheit 

dem  xiabblner  die  Möglichkeit, seine   Anschauung  ohne  Korn« 

pxomiase  zu  vertreten •'"aa    Tottschalk  in  einer  Fülle 

Ton  .xufautaen  dar^ele^it  hat, seine  Id'  ologie  vom  resen 

des  Judentums  iiiMN^dt^auD  deutschen  Judentuma  insbeeondes^l '  / 

kann  er  jetzt  in     eineo  hohen  Ant  verv^irklichen.Ea  hat 

kein  jüdiach-reiigiöass  Problem  in  den  letzten    2     Jahr 

zehnten  gegeben, zu  dem  Sottöchalk  nicht  Stel^un^  iienoros 

men  hat. Hein  tiefgründiges  resen  , seine  gros  e  Belesen» 

helt, seine  klare  und  enti^chiedene  ^tellun^nalme  zu  den 

Fragen  der  Cre^jenwart, seine  selbst j.oae  Hingabe  für  das, 

waa  er  axs  richtig  erkannt  hat, sind  in  allen  seinen 

öchilften  aeutxlch  erkennbar^P^abeJ    hat  er  nie  geglaubt, 

ein  Fertiger  zu  aein.lvr  ist  irmer  ein    udiender  geblie» 

ben,aiche2Ö  und  sich  sehnend  nach  dem  Höchstem, nach  Oott 

i 
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Er  schreibt  eimuxli^Jn  dießem  Haraen  känrpft  man  um 

-  Oott.Aber  in^  em  man  Ihn  sucht, hat  man  Ihn  gefunden. 

Das  nämlii?h  iat  unser  neuer  GHaube.Das  Feuer, das  in  den 

Innern  lodert ^ea  ist  um^er  Potoibttächiauis  ihm  ap riebst  C 

Oott.rie  Fachen  völlig  ernst  mit    dem  Ziel, uns  unsem 

Oott   zu  vergeistigen, aber,  nicht, indem  wie  ihn  filt  rein 

geistig  eiklären,nlcht, indem  wir  mir  PriliclB    abschaffet 

sondern  indem  wir  ihn  als  die  Kraft, die     nsar  Heri  una 

die  oeele  erfilLLt,dle  Vernunft  erleuchtet, Natur  bewegt, 

^^rehxen,lleben,  anbeten, zum  Endziel  erheben  und   zum 

schöpferischen  .vntrieb.TTnd  indem  wir     so     den  Kampf 

um  Oott  kam  fen,ij[flcier  wieder  ^^Eind.er  Israel »^   sind, 
erkennen  wir  auch  den  /.bstanä  von  aUen  vätem.Wlr  oCbB 

ziehen  das  ̂ Wesentliche  des  Judentums  nicht  darin,  wie 

03  uns  seinen  Oott  gelehrt  hat, sondern  prüfen,  was 

es  uns  von  ihm  überliefe rt.TTnd  dieses     Was  ergreift 

uns  noch  heute, soweit  es  nicht  nnserm  verstand  wider« 

strebt  »Vir  entnehmen  ihm  te  ute  noch  den  Antieb  zum 

Höchöten,wlr  finden  unsere  heutige  Sehnsucht  hier  wiedB 

wieder. I'ie   Schmerzen  des  Psalmlsten  sind  imsere  Schmer= 

zen,der  Jubel  ihrer  Heeie  jauchzt  auch  in  uns.Pas 

sittliche  Pathos  aiJLer  Propheten, es  ist  auch  uns  auf= 

wühlender  ?^ eckruf, ihr  Schrei  nach  Frb»rmen  und  Süte 

und  Liefe    findet   tausendfaches  Echo  bei   uns.'^Es  ä  nd 

Vierte  von  solch  religiöser  Innigkeit, wie  sie  nur  ein 

Mensch, der  Irmer  wieder  von  neu«n  ringt  und  kämpft  mit 

Oott  unc    um  Grott, finden  kann.Es  ist  ihm  ein  Selbstver*: 

atändllche8,dass  nicht  aUe  die  Weit  mit  denselben 

Augen  .iehen,das3  es  geistige  Kämpfe  geben  müsse,  daas 

Partelen  das  Gr«gebene  seien  und  dciss  all  es,  was  luia  be 

I 
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be.regt.Fi..ge„  ̂ e  r-irtachaft.x ragen  (l«r  Poiltlk  von 
der  ..eugion    uxx)hdrmi^en  aein  nriiaae." Leidenschaft 
Mn«,  einzigen  hat  fteilglonen  geschaffen. Leid  nachaft« 
•in«a  einzigen  auch  die  Parteien,  frllher  luid   jetzt,  o 
^S  neue  reii^iöae  Leidenschaft  -  in  allen  Zeiten  - 
Sich  an  der  neuen  ..ufgato    versuchen.parteireil.dö; 
und  rexi^iöapartei^ich  die     eit  neu  aufzubauen." 
Gott,  chaik  voxxendet  am  ?8.0ktober  aein  50. Lebens Jahr. 
I^r  steht  in  der  voiUcxaft  aeines  Schaffens .l'ftge  es 
ihd  vergönnt  ..ein.aeine  wissenachaftilche  .rbelten  2u 
mehren.}'ö.e  er  die  -r^ft  haben.an  det.  grossen  -«rk 
mit.uarbeiten.da«  er  sin  seinen^  letzten  .ufsutz  in  der 
Jüdisch-Liberalen  Zeitung  in  die  rorte  «ekxeidet  hat: 
"aei3t«eell3ches  Jadentt^i.es  i«t  unsere  .  endtmg  an  die 
Menschheit. Kir  ihc  woxxen  *lr  ein  --Ucht  der     51ker" 
bleiben.r.it  ihn  ein"Licht"   für  nn.ser  deutsches     aterlad 

? 
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Ansprache   zur  Eröffnung  der   Lehrerfortbil- 

Mit  dem  herzlichsten  Lank  für  den  Kollegen  Oärtmer 

dessem  LektioM  wir   alle  gehört  haben,   überbringe  ich 
Innen   kiugleich  einen  herzlichen  aru3S  vom  Preussischem 

iiiüadesverband  uau  d«r  Heichsverxrexung:,   dis  dl»se   Xa- 

guBg  verajalasst  haben.  Wir  habe  diese  Fora  1»  diesem 

Semester  gpirählr,   w*il  durch  die  viele*  Eeri»mtage  ei») 

-  g.•chl«Si.^»^    tüeoretische     Weiterbildumg  kaum  möglich 

-l^wesen  wäre.   £s  ist  ei«  Wort  ei»efalt«m  Pädagogen, 
der  sei»  BußBi  mitjdem  Fort   begimnt:"   Wer  schwinme»  ler- 

ne» will,  auss  iBs  Wasser,  wer  unteirichte»  lerne»  will,, 
«usß  i»  die   Schule- .  ̂ feer  das   ist  es  nicht,  was  u»s   für 
diese  Wachmittage  gemeinsamer  Arbeit  Torschwebt,    Ihnen 
irgendjr'eine   praktische  Anleitung  für  das  U»terrichten 
zu  gebe».   Sie  kommen  alle   aus   der  Schularbeit,   sie  wis- 
sen,wie  der  Lehrstoff  a»  die  Kinder  herangebracht  werde» 

soll,   sie  kenne»  alle  die   Schwierigkeiten,    sie  wissen, 

(kss  die  Schüler  »och  Schwereres  zu  leisten  haben  als' die   Lehrer,   aber   eines  gehört  »och  »icht  zu  Ihrem  Besit 
tum,   die  Ke:ntnis  der  jüdischen  Seele  des   jüdischen  Ki» 
äes   i»  unseren   Tage».  Auf  diesem  Gebiet  wollen  wl*  i» 

/ 
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den _StuÄd«m ,  di©  wir  hisr  zusftameH  sind,  von  einander 

lermen  durch  die  Lektionemij^  ÄieSie  hören  und  die  Aus«prJ 

che»,   die  hier  stattfinden  werden.   Lehrerfortbtldung 
hat  es  immer  gegeben.   Len  jüdischen   Lehrern  ist  freilich 

die  Fortbildung  unendlich  schwer  gemohtV^e  waren  auf 
sich  allein  gestellt  und  fanden  dafür  wenig  Verständnis 
In  dem  Kreise  Ihrer  Wirksamkeit  .  .Lie  jüdische  Lehrer- 

schaft hat  ihre  Aufgabe  in  vergangen   Tagen  verstanden 

und   versteht  sie  auch  in  unseren   lagen.   Die  Ürganlsatio- 

»en,  die  dazu  berufen  sind,  mit  der  Lehrerschaft  gemein- 

sam  zu  arbeiten,  haben  die  Lehrerfortbildung  eingerich- 

tet,  und   wir  hoffen,   dass   aus  dieser  gemeinsamen  Arbeit 

Segen  für  die  jüaische  Jugend  und  für  die  jüdische  Leh- 

rerschaft entstehen  werde.  Möge   diese   Tj*gung  Ihnen  von 
neuem  die  Wahrheit  des   herrlichen  Wortes   zum  ßewusstsein 

bringen:"l;ie  Welt   besteht  nur  dir  ch  den  Hauch  der  Kinder 
eines  Lehrhauses" . 

1 



Referat  zur  Sltzunp;  der  KommlBalon  f.jr  Rabbinerblldung  bei  der  Reichsvertretung 
der  Juden  In  Deutachland.   18. Januar  1937. 

Dem  Referat,  das  mir  übertragen  Ist,  kann  ich  wohl  die  Überschrift  gefeen 
"In  en  kemach  en  tauroh".  «Ohne  materielle  Grundlage  keine  Torahwissenschaft". Das  Referat,  das  mir  die  Reichs Vertretung  übertragen  hat,  ist  in  einem  besonderen 
Schreiben  etwas  weiter  gefasst  worden,  als  es  in  der  Tagesordnung  formuliert 
ist.  Nicht  nur  die  Anstellungsverhältnisse  der  Rabbiner,  insbesondere  der  jungen 
Rabbiner,  soll  Gegenstand  meines  Referats  sein,  sondern  es  soll  auch  dargelegt 
werden,  ob  durch  Vereinbarungen  zwischen  den  Landesverbänden  und  den  Gemeinden 
ein  die  Entwicklnng  der  jungen  Rabbiner  fördernder  Berufsgang  zu  sichern  ist. 
der  für  die  Entwicklung  der  jungen  Rabbiner  notwendig  ist.  Wir  kennen  ja  ille 
hier  die  Praxis  der  Gemeinden.  .Vir  dürfen  wohl  sagen,  es  ist  in  gewissem  Sinne 
ein  Zufall,  ob  ein  Rabbiner  in  einer  kleinen,  Mittel-  oder  Grossgemeinde  tätig 
ist.  Wir  wissen  auch  alle,  dass  der  Rabbiner,  der  in  einer  Grossgemeinde  tätig 
ist,  nicht  der  bedeutendste  zu  sein  braucht,  und  dass  der  Rabbiner,  der  in  der 
Mittelgemeinde  tätig  ist,  nur  dort  mit  Rücksicht  auf  «ine  geringeren  Fälligkeiten 
bezw.  Leistungen  tätig  ist.  Noch  eins  ist  besonders  in  den  letzten  Jahres  her- 

vorgetreten. Durch  den  Mangel  an  Kandidaten  für  vakante  Rabbinerstellen  suchten 
Gemeinden  ihren  Rabbiner  dadurch  zu  gewinnen,  dass  sie  ihm  ein  höheres  Einkommen 
zusicaerten.  Ich  habe  mich  entschieden  gegen  eine  solche  Praxis  in  einem  Schrei- 

ben gewehrt  und  in  diesem  Schx'eiben  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  die  Gemeinden 
keine  geschäftlichen  Unternehmungen  sind,  in  denen  das  eine  Unternehmen  dem 
anderen  Unternehmen  eine  Kraft  wegengagiert  d-orch  ein  höheres  Gehalt.  ,Vi£  ist 
nun  diesen  eigenartigen  Vorkommnissen  zu  begegnen  ?  Das  ist  wohl  die  erste 
Frage,  auf  die  wir  eine  Antwort  zu  geben  haben. 

M.E.  muss  die  Anstellung  erstens  durch  eine  einheitliche  Besoldungsordnung, 
zweitens  durch  einheitliche  Grundsätze  für  die  Anrechnung  des  Dienstalters  ge- 

regelt werden.  Die  ̂ esoldungsverhältnisse  für  die  ̂ abbiner  haben  auch  ihre  Ent- 
wicklung durchgemacht.  Die  ̂ eit  freilich  ist  vor-iber,  in  der  einmal  ein  Rabbi 

gefragt  wurde,  wie  hoch  sein  Binkofcmen  sei,  und  der  auf  diese  Frage  geantwortet 
hat  "Recht  knapp,  man  w'irde  nicht  auskommen,  wenn  nicht  die  vielen  Fasttage 
wären".  Auch<le  i^eit  ist  voriber.  in  der  man  erzählte,  es  gebe  Rabbinerstellen, 
mit  sehr  grossem  Einkommen,  verbunden  mit  geringer  Tätigkeit.  Die  Zeiten,  da 
man  von  sogenannten  Pfrfinden  sprechen  konnte,  hat  es  wohl  kaum  gegeben.  Mir 
liegen  die  Einicommenäverhäitnisse  sämtlicher  Rabbinerstellen  vor  bis  auf  die 
19  Stellen  in  Bauern,  die  9  Stellen  in  »X  Württemberg  und  die  6  Stellen  in  Hessen 
Ich  kann  Ihnen  sagen,  dass  es  sich  im  Grossen  und  Ganzen  in  allen  Rabbinerstel- 

len n  r  um  das  Existenzminimum  handelt.  Ist  die  eine  oder  andere  St  lle  höher 
dotiert,  so  soll  mah  nicht  vergessen,  dass  ein  höherer  Dienstaufwand  häufig 
Bit  dem  höheren  Einkomji.en  verknüpft  ist.  Unter  Dienstaufwand  verstehe  ich  haupt- 
3ächlich  die  Aohnungs Verhältnisse  und  Fahr|elder,  die  durch  die  Grösse  des  Ortes 
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bedingt  sind.  Ich  möchte  hier  gleich  zim  Ausdruck  bringen,  dass  wir  alle,  di« 
wir  in  den  Spitzenorganiaationeü  tntig  sind,  recht  zuf rigiden  sein  werden,  wenn 
wir  diesen  Zustand  aufrecht  erhalten  können.  Auch  das  eine  möchte  ich  an 
dieser  Stelle  sagen»  Möchten  alle  diejenigen,  die  in  einem  Jüdischen  Amte  stehet 
ob  sie  Lehrer  oder  Rabbiner  sind,  nicht  «ergessen,  dass  sie  zu  denen  gehören, die  mit  der  materiellen  Not  in  ihrem  Hause  nicht  zu  kämpfen  haben.  Ich  bin 
überzeugt,  dass  Spitzenorganisationen  und  Gemeinden  ihre  Pflicht  den  Kabbinern 
und  Lehrern  gegenüber  und  allen  denen,  die  im  jüdiachen  Dienste  stehen,  voll 
erfüllen  werden.  Und  darum  hoffen  wir  auch  auf  Verständnis,  wenn  die  Verbände 
und  die  Gemeinden  Vereinbarungen  treffen,  die  im  letzten  Grunde  ziir  Ehre  des 
Berufs  notwendig  sind.  Wir  fordern  also  an  erster  Stelle  eine  einheitliche  Be- 

soldungsordnung und  einheitliche  Grundsätze  für  die  Anrechnung  des  Dienstalters. 
Es  geht  nicht  an,  wie  es  jetzt  vorgekommen  ist,  dass  ein  Junger  Rabbiner  nach 
einjähriger  Pätigkeit  von  seinem  Amt  weggeholt  wird  nacheiner  Grossgemeinde  und 
im  Alter  von  24  Jahren  ein  Einkorn  en  hat,  das  nach  einer  einheitlichen  Besol- 
dungsordnung  ihm  erst  nach  20  Dienstjahren  zukommen  müsste. 
Gestatten  Sie  Jetzt,  dass  ich  Ihnen  darlege,  wie  ich  mir  den  v^eg  des  Jungen  Hab 
biners  vor  der  Anstellung  denke.  Ich  komme  zur  ick  auf  einen  lang  gehegten  Wunsch, 
der  die  Einrichtung  eines  praktischen  Jahres  betrifft.  .Vir  haben  dieses  Jahr 
seinerzeit  das  Vikariatsjahr  genannt.  Der  Allgemeine  Kabbinerverband  hat  an  der 
Einrichtung,  dn  die  der  Landesverband  plante,  regen  Anteil  genommen  und  mir 
seinerzeit  den  Dank  für  diese  Einrichtung  ausgesprochen.  Wir  hatten  mit  der 
Durchführung  begonnen.  Ein  Junger  Rabbiner  hat  als  einziger  ein  Vikariatsjahr 
abgelegt  in  Düsseldorf.  Der  Kollege,  der  diese  Einrichtung  übernom  en  hatte, 
hat  mit  voller  Hingabe  diese  Aufgabe  zu  erfüllen  gesucht,  aber  man  darf  sagen, 
am  untauglichen  Objekt.  Der  Junge  Kollege  ist  nach  Ablauf  seines  Vikariatsjahr es 
aus  seinem  Beruf,  soweit  mir  bekannt,  ausgeschieden.  Keldungen  für  das  Vikariats- 

jahr seitens  der  Äabbinerbildungsanstalten  lagen  nicht  vor.  Soweit  sie  «vorlagen, 
waren  sie  mit  Wünschen  verknüpft,  die  einfach  nicht  durchf-jhrbar  waren.  Die  Jun- 

gen Kollegen  wollten  in  Berlin  bleiben  und  das  Einkommen  vom  Landesverband  haben 
und  nebenbei  Schul-  und  Predigttätigkeit  weiterführen.  Das  sind  Erscheinungen, 
die  nicht  geduldet  werden  äSi±hk  können.  Durch  den  Mangel  an  Jvmgen  Rabbinern 
hat  dann  die  Einrichtung  völlig  aufgehört.  Man  sollte  den  Versuch  nicht  scheuen,  " 
noch  einmal  mit  dieser  Einrichtung  zu  beginnen.  Also  die  Tätigkeit  des  Jungen 
Rabbiners  beginnt  mit  einem  praktischen  Jahr.  Dieses  praktische  Jahr  wird  der 
Rabbiner  in  einem  J^ezirk  zubringen  müssen.  Das  ist  sowohl  in  ̂ orddeutschland 
^e  in  Süddeutschland  möglich.  Dann  kom  en  5  Anwartschafts Jahre  und  nach  den 

5" Anwart Schafts Jahre  kommt  die  eigentliche  Anstellung,  für  die  dann  erst  die. ^'^Ma   ̂ soldungsstufe  vorgesehen  ist.  Ich  möchte  hier  einsch]laten,  dass  infolge 
^<^<*4</ier  Situation  wohl  Jede  Gemeinde  und  auch  die  Landesverbände  Bedenken  haben 
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haben  werdeat  Aaste lluogga  4uf  Lebenszeit  zu  gewähren«  Aber  die  Stellung  des 

Rabbiners  wird  dadurch  nicht  eine  unsicherere.  Wie  bisher  werden  die  Spitzenor- 

ganmlsationen  auch  ferner  dafär  Sorge  tragen,  dass  die  l^abbiner  einen  ruhigen 

Lebensabend  haben  werden.  Als  Gehaltsklasse  ist  nach  der  Reichsbesoldungsordnun^. 

d^  Klasse  2c2  vorgesehen.  Nach  den  Kürzungen,  die  nach  den  Notwerordnungen  ge- 

boten erscheinen,  w^'irde  das  behalt,  das  die  unverheirateten  Anwäijter  im  1.  und 
2.  Jahr  haben,  RM.  287.-  und  was  die  verheirateten  haben,  RM.  296.-  betragen.  F 

F'ir  das  J.  und  ̂ .  Jahr  beträgt  das  ̂ ehalt  f  <r  unverheiratete  Anwärter  RM.  Jl^.- 

und  f.ir  verheiratete  RU^   ?55«-t  für  das  5»  Anwar tschafts jähr  f'ir  unverheiratete 
Anwärter  RW.  3^*^»-  und  f1r  verheiratete  RM.  353.-.  Es  kommt  dann  die  erste 

Besöldungsstufe.  Rir  unverheiratete  Rabbiner  beträgt  das  ̂ ehalt  RM,  558.-  für 

verheiratete  RM.  376#-  I^ach  25  Dienstjahren  beträgt  das  ̂ ehalt  Bli.   650.- 

Das  höhere  Gehalt  wurde  danach  keinen  Anreiz  mehr  bilden,  ein  Amt  aufzugeben, 

um  in  ein  anderes  Amt  zu  gehen.  Die  Motive  für  den  Amtswechsel  dürften  dann 

ganz  besonders  in  einerVeranlagung  des  betreffenden  Rabbiners  zu  suchen  sein.  Et 

ist  sehr  wohl  möglich,  dass  einer  mehr  für  eine  Kanzeltätigkeit  geeignet  ist,  di 

ihm  die  Möglichkeit  gibt,  auf  grosse  und  grössere  Kreise  durch  Rede  und  A'ort  eii 
zuwirken,  es  ist  ebenso  möglich,  dass  ein  anderer  in  einerx  kleineren  Gemeinde 

besonders  f'ir  die  soziale  und  seelsorgerische  Tätigkeit  geeigaat  ist.  Die  gros; 
Geoieinde  ist  in  der  Lage,  die  Tätigkeit  der  betreffenden  Rabbiner  zu  differen- 

zieren, denxeinen  mehr  für  die  Kanteltätigkeit,  den  anderen  mehr  für  die  unter- 

richtliihe  Tätigkeit  und  schliesslich  andere  für  die  seelsorgerische  und  sozial 

Tätigkeit  in  Anspruch  zu  nehmen,  Nahh  meinem  Daf  irj[halten  hat  es  der  Rabbiner 

in  der  Mittelgemeinde  und  noch  mehr  in  einer  ̂ ezirksgemeinde  vielleicht  am  schw 

sten,  aber  er  hat  auch  vielleicht  eine  Tätigkeit,  die  ihn  am  stärksten  befriedi 

und  die  es  ihm  ermöglicht,  auf  allen  Gebieten  der  rabbinischen  Tätigkeit  oegene 

volles  zu  leisten.  Im  Grossen  und  Ganzen  war  es  immer  so,  dass  nux  eia  ganz  kle 

ner  Kreis  von  Rabbinenden  Ort  ihrer  Tätigkeit  gewechselt  hab^n.  Rlindestens 

80  %  der  Rabbiner  sind  in  ihrem  ersten  oder  zweiten  Amt  geblieben.  Das  braucht 

nicht  immer  zum  Segen  für  den  Rabbiner  und  auch  nicht  ziim  Seggn  der  Gemeinde  zi 
sein« 

.Man  muss  hier  doch  an  eine  aufsteigende  Tätigkeit  denken.  Und  wir  werden  uns 

hierin  einigen  müssen,  dass  der  junge  Rabbiner  nicht  in  das  Amt  kommt,  das  ger^ 

frei  ist,  sondern  in  das  Amt,  das  für  ihn  geeignet  ist.  Das  erfordert  natürlicK 

dass  die  vakante  Stelle  durch  einen  Rabbiner  besetzt  wird,  der  bereits  im  Amt 

ist  und  daurch  eine  Stelle  frei  wird,  für  die  der  Junge  Kcindidat  geeignet  ist. 

Hlles,  wa._  ich  hier  ausgeführt  habe,  kann  nur  erreicht  werden  durch  Vereinbarun- 
p.i  zwischen  den  Landesverbänden  und  den  Gemeinden.  Ich  bin  überzeugt,  dass 
^^  Durchf -Iftrung  meiner  Vorschläge  einen  Segen  nicht  nur  f'ir  die  Entwicklung <<^erev   Rabbiner  sondern  auch  für  unsere  Jidische  Gemeinde  sein  wird. 

.^*7 
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Rei;fer^t  zur  Sitzung;  der  Kommissioa  für  Rabbinerbildunpc  bei  der  Reichsvertretung 
deAvJuden  in  Deutschland.   18»  Januar  1^7   . 

Das  Referat,  das  die  Reichsvertretung  mir  übertragen  hat,  ist  in  einem  besondee 

ren  Schreiben  etwas  weitergefasst  worden,  als  es  in  der  Tagesordnung  formuliert 

ist.  Nicht  nur  die  Aastelluagsverhältnisse  der  Rabbiner,  insbesondere  der  jun- 

gen Habbiner^ soll  Gegenstand  meines  Referats  sein,  sondern  es  soll  auch  darge- 

legt werdeh,  ob  durch  Vereinbarungen  zwischen  den  LandesverbÄänden  und  den  Ge- 

meinden ein  die  Entwicklung  der  jungen  Rabbiner  fördernder  ßerufsgang  zu  si- 

chern ist,  der  für  die  Entwicklung  der  jungen  Rabbiner  notwendig  ist.  Wir  kennen 

ja  alle  hier  die  Praxis  der  Gemeinden.  Wir  dürfen  wohl  sagen,  es  ist  in  gewissem 

Signe  ein  Zufall,  ob  ein  Rabbiner  in  einer  kleinen,  Mittel-  oder  Grossgemeinde 

tätig  ist.  Wir  wissen  auch  alle,  dass  der  Rabbiner,  der  in  einer  Grossgemeinde 

tätig  ist,  nicht  der  bedeutendste  zu  sein  braucht,  und  dass  der  Rabbiner,  der 

in  der  Mittelgemeinde  tätig  ist,  nur  dort  mit  Rücksicht  auf  seine  geringeren 

Fähigkeiten  bezw.  Leistungen  tätig  ist.  Noch  eins  ist  besonders  in  den  letzten 

Jahren  baaandora  hervorgetreten.  Durch  den  Mangel  an  Kandidaten  für  vakante  Rab- 

binerstellen suchten  Gemeinden  ihren  Rabbiner  dadurch  zu  gewinnen,  dass  sie  ihm 

ein  höheres  Einkommen  zusicherten.  Ich  habe  mich  einmal  entschieden  gegen  eine 

solche  Praxis  in  einem  Schreiben  gewehrt  und  in  diesem  Schreiben  ztim  Ausdruck 

gebracht,  dass  Gemeinden  keine  geschäftlichen  Unternehmungen  sind,  in  denen 

das  eine  Unternehmen  dem  anderen  Unternehmen  eine  Kraft  wegengagiert  durch  ein 

höheres  Gehalt.  Wie  ist  nun  diesen  eigenartigen  Vorkommnissen  zu  begegnen  ?  Öas 
ist  wohl  die  erste  Frage,  auf  die  wir  eine  Antwort  zu  gefeen  haben.  M.  E.  ouss  die 

Anstellung  1.  durch  eine  einheitliche  Besoldungsordnung,  2.  durch  einhej.tliche 

Gri^dsätze  fnr  die  Anrechnung  des  Dienstalters  geregelt  werden.  Die  Besoldungs- 
verhältnisse für  die  Rabbiner  haben  auch  ihre  Entwicklung  durchgemacht.  Die  Zeit 

freilich  ist  vorüber,  in  der  einmal  ein  Rabbi  gefragt  wurde,  wie  hoch  sein  Ein- 

kommen sei,  und  der  auf  diese  PaBge  geantwortet  hat  "Re*  ht  knapp,  man  w^ärde  nicht 

auskon^en,  wenn  nicht  die  teielen  Fasttage  wären".  Auch  die  Zeit  ist  vorüber, 
in  der  man  erzählte,  es  gebe  flabbinerstellen  mit  sehr  grossem.Einkoinmen,  verbun- 

den mit  geringer  Tätigkeit.  Die  Zeiten,  da  man  von  sogenannten  Pfründen  sprechen 

konnte,  hat  es  wohl  kaum  gegeben,  wir  liegen  die  Einkommensverhältnisse  sämtli- 
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eher  Rabbinerstellea  ma   vor  bis  auf  die  etwa  19  Rabbiaerstellen  in  Bayern,  'auf 

die  9  Stellen  in  Württemberg  und'>B  Stellen  in  Hessen.  Ich  kann  Ihnen  sagen, 
dass  es  sich  im  Grossen  und  Ganzen  in  allen  Rabbinerstellen  nur  um  das  Existenz- 

minimum handelt.  Ist  die  eine  oder  andere  Stelle  höher  dotiert,  so  soll  man  nicht 

vergessen,  dass  ein  höherer  Dienstaufwand  häufig  mit  dem  höheren  Einkommen  ver- 

knüpft ist.  Unter  Dieristaufwand  verstehe  ich  hauptsächlich  die  Wohnungsverhältnisi 

und  Fahrgelder^  durch  die  Grösse  des  Orts  bedingt.  Ich  möchte  hier  gleich  zum 

Ausdruck  bringen,  dass  wir  alle,  die  wir  in  den  Spitzenorganisationen  tätig  sind, 

recht  zufriedjn  seir^verden,  wenn  wir  diesen  Zustand  aufrecht  erhalten  können. 
ie.ieni die Auch  das  eine  möchte  ich  an  dieser  Stelle  sagenj  Jföchteniaüi  all 

in  einem  j'idischem  Amt  stehen,  ob  sie  Lehrer  oder  Rabbiner  sind,  nicht  vergessen, 
dass  sie  zu  denen  gehören,  die  mit  der  materiellen  Not  in  ihrem  Hause  nicht  zu 

kämpfen  haben.  Ich  bin  überzeugt,  dass  Spitzenorganisationen  und  Gemeinden  ihre 

Pflicht  den  Rabbinern  und  Lehrern  gegenüber  und  allen  denen,  die  im  jüdischen 

Dienste  stehen,  voll  erfüllen  werden.  Und  darum  hoffen  wir  auch  auf  Verständnis 

wenn  die  Verbände  und  die  Gemeinden  Vereinbarungen  treffen,  die  l^m" letzten  Grunde 
zur  Ehre  des  Berufes  notwendig  sind.  Wir  fordern  also  an  erster  Stelle  eine  ein- 

heitliche Besoldungsordnung  und  zweitens  einheitliche  Grundsätze  für  die  Anrech- 

nung des  DitOistalters.  Es  geht  nicht  an,  wie  es  jetzt  vorgekommen  ist,  dass  ein 

junger  Rabbiner  nach  einjähriger  Tätigkeit  von  seinem  Amt  weggeholt  wird  nach 

einer  Grossgemeinde  und  im  Alter  von  2)\   Jahren  ein  Eiakoramen  hat,  das|^  nach  einer 

einheitlichen  Besoldungsordnung  ihm  erst  nach  20  Dienstjahren  zukommen  m'isste. 

Gestatten  Sie  jetzt,  dass  ich  Ihnen  darlege,  wie  ich  mir  den  Weg  des  jungen  Rab- 

biners Bn^  der  Anstellung  denke.  Ich  komme  zur 'Ick  auf  einen  lang  gehegten  Wunsch, 

der  die  Einrichtung  eines  öftSiiSSxtährs  betrifft.  Wir  haben  dieses  «Jahr  seitier- 

zeit  das  Viksiriatsjahr  genannt.  Der  Allgemeine  -t^abbinerverband  hat  an  der  Einrich 

tung,  die  der  Landesverband  seinerzeit  plante,  regen  Anteil  genommen  und  mir 

seinerzeit  den  Dank  für  diese  Einrichtung  ausgesprochen.  Wir  hatten  mit  der  DurcK 

führung  begonnen.  Ein  junger  Rabbiner  hat  als  einziger  ein  Vikariatsjahr  abge- 

legt in  Düsseldorf.  Der  Kollege,  de»  diese  Einrichtung  übernommen  hatte,  hat 

mit  voller  Hingabe  diese  Aufgabe  zu  erfüllen  gesucht,  aber  man  darf  sagen,  am 

untauglichen  Objekt.  Der  junge  Kollepe  ist  nach  a>.i   ̂    •«. j  6  Aoiiege  ist  nach  Ablauf  seines  Vikar iats Jahrs 
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aus  ßeinem  Beruf,  sc^wt^^s  mir  bekannt  ist,  ausgeschieden.  Meldungen  für  das 
Vikariatsjahr  seitens  der  iiabbinerbildungsanstalten  lagen  nicht  vor.  Soweit  sie 
vorlagen,  waren  sie  mit  Wünschen  verknüpft,  die  einfach  nicht  durchf  hrbar  waren. 
Me  jungen  Kollegen  wollten  in  Berlin  bleiben  und  das  Einkommen  vom  Landesverband 
haben  und  nebenbei  Schul-  und  Prcä^gttätigkeit  weiterführen.  Das  sind  Erschei- 

nungen, die  nicht  geduldet  werden  können.  Durch  den  Mangel  an  jungen  Rabbinern 
hat  dann  die  Einrichtung  völlig  aufgehört.  Man  sollte  den  Versuch  nicht  scheuen, 
noch  einmal  mit  dieser  Einrichtung  zu  versuchen.  Also  die  Tätigkeit  des  jungen 
Rabbiners  beginnt^em  praktischen  Dienstjahr.  Diese^-praktische  Dienstjahr  wird 
der  junge  Rabbiner  in  einem  Bezirk  zubringgn  missen.  Das  ist  sowohl  in  Norddeut- 

land wie  in  Süddeutschland  möglidh.  Dann  kommen  5  Anwartschaftsdienst jähre  und 
nach  den  5  Anwartschaftsdienstjahten  kommt  die  eigentliche  Anstellung,  für  die 
dannifdie  erste  ßesoldungsstufe  vorgesehen  ist.  Ich  möchte  hier  einschalten,  das 
infolge  unserer  Situation  wohl  jede  Gemeinde  auch  die  Landesverbände  Bedenken 

haben  werden,  Anstellungen  auffl^benszeit  zu  gewähren.  Aber  die  Stellung  des 
Rabbiners  wird  dadurch  nicht  eine  unsicherere.  .*ie  bisher  werden  die  Spitzenorga- 

nisationen auch  ferner  dafür  Sorge/tragen,  dass  die  Rabbiner  einen  ruhigen  Lebens- 
abend haben  ̂ «erden.  Als  ̂ ehaltsklasse  ist  nach  der  REO  die  Klasse  2c2  vorgesehen. 

ISaiah  den  Kürzungen,  die  nach  den  Notverordnungen  geboten  erscheinen,  würde  das 

Gehalt,  das  die  unverheirateten  Anwärter  im  1.  u.  2.' Jahr  haben,  RM.  278.-  und 
was  die  verheirateten  haben,  RM.  295.-  betragen.  P^Ir  das  5.U.4.  Jahr  beträgt 
das  Gehalt  für  <F^rtieiratete  Anwärter  RM.  314.-  und  f.ir  verheiratete  RM.  535.- 
f  ir  das  5.  Anwart  Schafts  jähr  fiir  unverheiratete  Anwärter  RM.  344.-  und  für  ver- 

heiratete RM.  363.-  Es  kommt  dann  die  erste  ßesoldungsstufe.  Für  Verheiratete 
Rabbiner  beträgt  das  Gehalt  RM.  358.-  ffir  verheiratete  RM.  376.-  Nach  25  Dienst- 

jahren beträgt  das  Gehalt  RM.  65  0.-  Das  hcjrhere  Gehalt  würde  danach  keinen  Am-   : 
reiz  mehr  biiflea,  ein  Amt  aufzugeben,  um  in  ein  anderes  Amt  zu. gehen.  Die  Motive 
f ir  den  Amtswechsel  dürften  dann  ganz  besonders  in  einer  Veranlagung  des  betreffe) 
den  Rabbiners  zu  suchen  sein.  Es  ist  sehr  wohl  möglich,  dass  einer  mehr  f  r  eine 
Kanzeltätigkeit  geeignet  ist,  ÄSEcxBiba  die  i^die  Möglickeit  gibt,  auf  grosse 
und  grösere  Kreise  durch  Rede  und  .Vort  einzuwirken,  es  ist  ebenso  möglich, 
dass  ein  anderer  in  einer  kleineren. Gemeinde  besonders  für  die  soziale  und  seel- 
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sorgerische  Tätigkeit  geeignet  ist.  Die  grosse  Gerne irida  ist  in  der  Lage,  i^ie  .  ; 

Tätigkeit  der  betreffenden  Rabbiner  tu  differenzieren,  den  einen  mehr  ^ür  di^  ''• 

Kanzeltätigkeit,  den  anderen  mehr  für  die  unterrichtliche  Tätigkeit  und  schliess- 

lich andere  fir  die  seelsorgerische  und  soziale  Tätigkeit  in  Anspruch  zu  nehmen. 

Nach  meinem  Dafürhalten  hat  es  der  Rabbiner  in  der  Mittelgemeinde  und  nd)ch  mehr 

Kln  einer  Bezirksgemeinde  vielleicht  am  schwersten,  aber  -^luc^  vielleicht  eine 

Tätigkeit,  die  ihn  am  stärksten  befriedigt,  und  die  es  ihm  ermöglichxt,  auf 

allen  Gebieten  der  rabbinischen  Tätigkeit  Segensvolles  zu  leisten.  Im  Grossen  unc 

Ganzen  war  es  bisher  immer  so,  dass  nut  ein  ganz  kleiner  Kreis  von  Habbinera 

den  Ort  ihrer  Tätigkeit  gewechselt  haben.  Mindestens  8(>;&  der  Rabbiner  sind  in 

ihrem  ersten  oder  in  ihrem  zY/eiten  Amt  geblieben.  Das  braucht  nicht  immer  zum 

Segen  für  den  Rabbiner  und  auch  nicht  zum  Segen  für  die  Gemeinde  zu  sein.  Man 

muss  hier  doch  an  eine  aufsteigende  Tätigkeit  denken.  Und  wir  werden  uns  hierin 

emigeh  müssen,  dass  der  junge  Rabbiner  nicht  |^Mwt<fi^  in  das  Amt  kommt,  das  gerade 

frei  ist,  sondern  in  das  Amt  kommt,  das  f:ir  ihn  geeignet  ist.  Das  erfordert  na- 

fitrlich,  dass  die  vakante  Stelle  durch  einen  Rabbinerjbesettt  wird,  der  bereits 

im  Amt  ist  und  dadurch  eine  Stelle  frei  wird,  für  die  der  junge  Kandidat  geeig- 
net ist. 
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zur   Sitzung  der  Kommission  f'ir  Habbinerbildung  bei  der  ReichsvertretuQß; 

der  Juden  in  Deutschland,   18» Januar  1937> 

Dem  Referat,  das  mir  übertragen  ist,  kann  ich  v;ohl  die  Überschrift  gefeen 

"In  en  kemach  en  tauroh",  "Ohne  materielle  Grundlage  keine  Torahwissenschaft". 
Das  Referat,  das  mir  die  Reichsvertretung  übertragen  hat,  ist  in  einem  besonderen 
Schreiben  etv;as  v;eiter  gefasst  v;orden,  als  es  in  der  Tagesordnung  formuliert 
ist.  Nicht  nur  die  Anstellungsverhältnisse  der  Rabbiner,  insbesondere  der  jungen 
Rabbiner,  soll  Gegenstand  meines  Referats  sein,  sondern  es  soll  auch  dargelegt 
v/erden,  ob  durch  Vereinbarungen  zwischen  den  Landesverbänden  und  den  Gemeinden 

ein  die  Entwicklung  der  jungen  Rabbiner  fördernder  Berufsgang  zu  sichern  ist, 
der  für  die  Entwicklung  der  jungen  Rabbiner  notwendig  ist.  Wir  kennen  ja  ille 

hier  die  i^raxis  der  Gemeinden,  Wir  dürfen  wohl  sagen,  es  ist  in  gewissem  Sinne 
ein  Zufall,  ob  ein  Rabbiner  in  einer  kleinen,  Mittel-  oder  ßrossgemeinde  tätig 
ist.  Wir  wissen  auch  alle,  dass  der  Rabbiner,  der  in  einer  Grossgemeinde  tätig 
ist,  nicht  der  bedeutendste  zu  sein  braucht,  und  dass  der  Rabbiner,  der  in  der 
Mittelgemeinde  tätig  ist,  nur  dort  mit  Rücksicht  auf  sine  geringeren  Fähigkeiten 
bezw.  Leistungen  tätig  ist.  Noch  eins  ist  besonders  in  den  letzten  Jahres  her- 

vorgetreten. Durch  den  IWangel  an  Kandidaten  für  vakante  Rabbinerstellen  suchten 
Gemeinden  ihren  Rabbiner  dadurch  zu  gev/innen,  dass  sie  ihm  ein  höheres  Einkommen 
zusicherten.  Ich  habe  mich  entschieden  gegen  eine  solche  Praxis  in  einem  Schrei- 
ben  gewehrt  und  in  diesem  Schreiben  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  die  Gemeinden 
keine  geschäftlichen  Unternehmungen  sind,  in  denen  das  eine  Unternehmen  dem 
anderen  Unternehmen  eine  Kraft  wegengagiert  durch  ein  höheres  Gehalt.  WiB.  ist 
nun  diesen  eigenartigen  Vorkommnissen  zu  begegnen  ?  Das  ist  wohl  die  erste 
Frage,  auf  die  wir  eine  Antwort  zu  geben  haben. 

M,S.  muss  die  Anstellung  erstens  durch  eine  einheitliche  Besoldungsordnung, 
zweitens  durch  einheitliche  Grundsätze  für  die  Anrechnung  des  Dienstalters  ge- 

regelt werden.  Die  -^esoldungsverhältnisse  für  die  -^%bbiner  haben  auch  ihre  Kat-r 

Wicklung  durchgemacht.  Die  ̂ eit  freilich  ist  vor'jber,  in  der  einmal  ein  Rabbi 
gefragt  wurde,  v;ie  hoch  sein  Einkofcmen  sei,  und  der  auf  diese  Frage  geantwortet 

hat  "Recht  knapp,  man  Vvürde  nicht  auskommen,  v/enn  nicht  die  vielen  Fasttage 
v;ären".  Auch  de  ̂ eit  ist  vorüber,  in  der  man  erzählte,  es  gebe  Rabbinerstellen^ 
mit  sehr  grossem  Einkommen,  verbunden  mit  geringer  Tätigkeit.  Die  Zeiten,  da 
man  von  sogenannten  Pfründen  sprechen  konnte,  hat  es  wohl  kaum  gegeben.  Mir 
liegen  die  Einkommenäverhäitnisse  sämtlicher  Rabbinerstellen  vor  bis  auf  die 

19  Stellen  in  Bauern,  die  9  Stellen  in  KK  Württemberg  und  die  6  Stellen  in  Hessen, 

■^ch   kann  Ihnen  sagen,  dass  es  sich  im  Grossen  und  Ganzen  in  allen  Rabbinerstel- 
len n  :r  um  das  Existenzminimum  handelt.  Ist  die  eine  oder  andere  Stelle  höher 

dotiert,  so  soll  man  nicht  vergessen,  dass  ein  höherer  Dienstaufwand  häufig 
mit  dem  höheren  Einkominen  ver|müpft  ist.  Unter  Dienst  aufwand  verstehe  ich  haupt- 

sächlich die  Wohnungsverhältnisse  und  Fahrgelder,  die  durch  die  Grösse  des  Ortes 
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bedingt  sind.  Ich  möchte  hier  gleich  zum  Ausdruck  bringen,  dass  wir  alle,  die 
wir  in  den  Spitzenorganisationen  tätig  sind,  recht  zufr^iden  sein  werden,  wenn 
wir  diesen  Zustand  aufrecht  erhalten  können.  Auch  das  eine  möchte  ich  an 
dieser  Stelle  sagen:  Möchten  alle  diejenigen,  die  in  einem  jüdischen  Amte  steher 
ob  sie  Lehrer  oder  Rabbiner  sind,  nicht  Vergessen,  dass  sie  zu  denen  gehören, 
die  mit  der  materiellen  Not  in  ihrem  Hause  nicht  zu  kämpfen  haben.  Ich  bin  * 
überzeugt,  dass  Spitzenorganisationen  und  Gemeinden  ihre  Pflicht  den  Habbinern 
und  Lehrern  gegenüber  und  allen  denen,  die  im  jüdischen  Dienste  stehen,  voll    j 
erfüllen  werden.  Und  darum  hoffen  wir  auch  auf  Verständnis,  wenn  die  Verbände    ̂  
und  die  Gemeinden  Vereinbarungen  treffen,  die  im  letzten  Grunde  zur  Ehre  des     : 
Berufs  notwendig  sind.  Wir  fordern  also  an  erster  ßtelle  eine  einheitliche  Be- 

soldungsordnung und  einheitliche  Grundsätze  für  die  Anrechnung  des  Dienstalters. 
Es  geht  nicht  an,  wie  es  jetzt  vorgekommen  ist,  dass  ein  junger  Rabbiner  nach 
einjähriger  Tätigkeit  von  seinem  Amt  weggeholt  wird  nacheiner  Grossgemeinde  und 
im  Alter  von  24  Jahren  ein  Einkoiriiuen  hat,  das  nach  einer  einheitlichen  Besol- 

dungsordnung ihm  erst  nach  20  Dienstjahren  zukommen  müsste. 

Gestatten  Sie  jetzt,  dass  ich  Ihnen  darlege,  wie  ich  mir  den  Weg  des  jungen  Rab 
biners  vor  der  Anstellung  denke.  Ich  komme  zurück  auf  einen  lang  gehegten  Wunsch, 
der  die  Einrichtung  eines  praktischen  Wahres  betrifft.  7/ir  haben  dieses  Jahr  ' 
seinerzeit  das  Vikariatsjahr  genannt.  Der  üllgemeine  Rabbinerverband  hat   an  der 
Einrichtung,  steK  die  der  Landesverband  plante,  regen  Anteil  genommen  und  mir 
seinerzeit  den  Dank  für  diese  Einrichtung  ausgesprochen.  Wir  hatten  mit  der 
Durchführung  begonnen.  Ein  junger  Rabbiner  hat  als  einziger  ein  Vikariatsjahr 
abgelegt  in  Düsseldorf.  Der  Kollege,  der  diese  Einrichtung  übernom.ien  hatte, 
hat  mit  voller  Hingabe  diese  Aufgabe  zu  erfüllen  gesucht,  aber  man  darf  sagen,' 
am  untauglichen  Objekt.  Der  junge  Kollege  ist  nach  Ablauf  seines  Vikariatsjahr es 
aus  seinem  Beruf,  soweit  mir  bekannt,  ausgeschieden.  L'ieldungen  für  das  Vikariats- 

jahr seitens  der  Rabbinerbildungsanstalten  lagen  nicht  von   Soweit  sie  gorlagen, 
waren  sie  mit  Wünschen  verknüpft,  die  einfach  nicht  durchführbar  waren.  Die  jun- 

gen Kollegen  wollten  in  Berlin  bleiben  und  das  Einkommen  vom  Landesverband  haben 
und  nebenbei  Schul-  und  Predigttätigkeit  weiterführen.  Das  sind  ̂ Erscheinungen, 
die  nicht  geduldet  worden  äx±äh:  können.  Durch  den  IVlangel  an  jungen  Rabbinern 

hat  dann  die  Einrichtung  völlig  aufgehört.  Man  sollte  den  Versuch  nicht  scheuen,  ' 
noch  einmal  mit  dieser  Einrichtung  zu  beginnen.  Also  die  Tätigkeit  des  jungen 
Rabbiners  beginnt  mit  einem  praktischen  Jahr.  Dieses  praktische  Jahr  wird  der 
Rabbiner  in  einem  ̂ ezirk  zubringen  müssen.  Das  ist  sowohl  in  ̂ ^orddeutschland 
wie  in  Süddeutschland  möglich.  Dann  komü.en  5  Anwartschafts  jähre  und  nach  den 
5  Anwartschafts  jähre  kommt  die  eigentliche  Anstellung,  f'lr  die  dann  erst  die 
erste  ̂ esoldungsstufe  vorgesehen  ist.  Ich  möchte  hier  einsch^aten,  dass  infolge 
unserer  Situation  wohl  jede  Gemeinde  und  auch  die  Landesverbände  Bedenken  haben 
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haben  werden,  Anstellunggn  Auf  Lebenszeit  zu  gewähren.  Aber  die  Stellung  de; 
Rabbiners  wird  dadurch  nicht  eine  unsicherere.  Wie  bisher  werden  die  Spitzenor- 
ganxisationea  auch  ferner  dafür  Sorge  tragen,  dass  die  i^abbiner  einen  ruhigen 
Lebensabend  haben  werden.  ^Is  Gehaltsklasse  ist  nach  der  Reichsbesoldungsordnung 
d^  Klasse  2c2  vorgesehen.  Nach  den  Kürzungen,  die  nach  den  Notverordnungen  ge- 

boten erscheinen,  wirde  das  »behalt,  das  die  unverheirateten  Anwärter  im  1.  und 

2.  Jahr  haben,  RH':.  287.-  und  was  die  verheirateten  haben,  RM.  296.-  betragen.  P 
i*nr  das  3.  und  4.  Jahr  beträgt  das  ̂ ehalt  f.lr  unverheiratete  Anwärter  Rü/l.  Jl^.- 
und  f'ir  verheiratete  RM.  355.-,  für  das  5.  Anwar tschafts jähr  für  unverheiratete Anwärter  RT;!.  344.-  und  für  verheiratete  RlVi.  363--.  Es  komirit  dann  die  erste 
Besoldungsstufe.  Für  unverheiratete  Rabbiner  beträgt  das  ̂ ehalt  RIi/l.  558.-  für 
verheiratete  RT/I.  576.-  Nach  25  Dienstjahren  beträgt  das  ̂ ehalt  m.    650.- 

Das  höhere  Gehalt  würde  danach  keinen  Anreiz  mehr  bilden,  ein  Amt  aufzugeben, 
um  in  ein  anderes  Amt  zu  gehen.  Die  Motive  für  den  Anitswechsel  dürften  dann 
ganz  besonders  in  einerVeranlagTing  des  betreffenden  Rabbiners  zu  suchen  sein.  Es 
ist  sehr  wohl  möglich,  dass  einer  mehr  für  eine  Kanzeltätigkeit  geeignet  ist,  die 
ihm  die  Möglichkeit  gibt,  auf  grosse  und  grössere  Kreise  durch  Rede  und  l^ort   ein- 
zuwirken,  es  ist  ebenso  möglich,  dass  ein  anderer  in  einers  kleineren  Gemeinde 
besonders  für  die  soziale  und  seelsorgerische  Tätigkeit  geeigaet  ist.  Die  grosse 
Gemeinde  ist  in  der  Lage,  die  Tätigkeit  der  betreffenden  Rabbiner  zu  differen- 

zieren, denseinen  mehr  für  die  Kantjeltätigkeit,  den  anderen  mehr  für  die  unter-^ 
richtlidihe  Tätigkeit  und  schliesslich  andere  für  die  seelsorgerische  und  soziale 
Tätigkeit  in  Anspruch  zu  nehmen.  Nabh  meinem  Daf üi;j;halten  hat  es  der  Rabbiner 
in  der  Mittelgemeinde  und  noch  mehr  in  einer  ̂ ezirksgemeinde  vielleicht  am  schwei 
sten,  aber  er  hat  auch  vielleicht  eine  Tätigkeit,  die  ihn  am  stärksten  befriedigt 
und  die  es  ihm  ermöglicht,  auf  allen  Gebieten  der  rabbinischen  Tätigkeit  oegens- 
volles  zu  leisten.  Im  Grossen  und  Ganzen  war  es  immer  so,  dass  nur  ein  ganz  klei- 

ner Kreis  von  Rabbinern  den  Ort  ihrer  Tätigkeit  gewechselt  haben.  Mindestens 
80  %   der  Rabbiner  sind  in  ihrem  ersten  oder  zv;eiten  Amt  geblieben.  Das  braucht 
nicht  immer  zum  Segen  für  den  Rabbiner  und  auch  nicht  zum  Seggn  der  Gemeinde  zu sein» 

Man  muss  hier  doch  an  eine  aufsteigende  Tätigkeit  denken.  Und  wir  werden  uns 
hierin  einigen  müssen,  dass  der  junge  Rabbiner  nicht  in  das  Amt  kommt,  das  gerade 
frei  ist,  sondern  in  das  Amt,  das  für  ihn  geeignet  ist.  Das  erfordert  nat^ürlich 
dass  die  vakante  Stelle  durch  einen  Rabbiner  besetzt  wird,  der  bereits  im  Amt 
ist  und  daMnoch   eine  Stelle  frei  wird,  für  die  der  junge  Kandidat  geeignet  ist. 
iaies,  wa.  ich  hier  ausgeführt  habe,  kann  nur  erreicht  werden  durch  Vereinbarun- 

gen zwischen  den  Landesverbänden  und  den  Gemeinden.  Ich  bin  überzeugt,  dass 
die  Durchführung  meiner  Vorschläge  einen  Segen  nicht  nur  für  die  Entwicklung 
unserer  Rabbiner  sondern  auch  für  unsere  jüdische  Gemeinde  sein  wird. 
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Akadmlöcher  Verein  für  jüdische  aeschlchte  uM  Literntnr.iA.J.dA 
Zu  seinem  fünfzigjähilgen  Jubiläum.. 

Von  iiabbiner  l>r.   Julius  Galline r. 

Bie  üiedexkehi  des  fünlzigaten  Giündun^stuges  des  AküdeM- 

schen  Vereins   fUf   Jüdische   Ge^^chichte  und   Literatur  fallt   In  eine 
zeit,   die  den  Tagen  vor  fünfzig  Jahren  gamicht  so  unähnlich  ist. 
Damals  wie  heute  ,^ar  unaere  jüdische  studierende  Jugend  von  einer 
Welt  des  Hassf  8  und  der  Verkemung  ungeben.   Es  greift  Jamals  wie 
heute  wieder  tief  ans  TTerz,   wenn  Junge  Fenschen  verschiedener  Be- 

kenntnisse mehr  als  ein  Jahrzehnt  die  Jahre  der  Kindheit,   die  Jahre 
der  Jugend    in  frohmütigem  Zusanmenhang  verbracht  haben,  dann  aber 
in  dem  ..ugenbilcke    .   da  sie  mit  dem  Zeugnis  der  üei|e  die  ̂ Ima  mu- 
ter  beziehen,  durch  studentische  Vereinigungen  mit  ausachxi essender 
Tendenz  voneinander  getrennt  werden.  Flna  ist  Jedoch  anders  gewor- 

den. Heute  weiss  der  Jüdische  Student,  dass  es  Jüdische  Korpora%, 
t Ionen  gibt,  die  ihm  Frohsinn,   Selbstbewusstaein  und  rissenschaft 
veimlttem,   ihm  all  das  geben,  was  ihm  den  Sinn  des  Lebens  aufs 

neue  erschliesst.   Fs  war  ein  glücklicter  Gedanke  Jener  Jungen  Ifen-      ' 
sehen,  die  aich  vor  fünfzig  Jahretiü5«B«raB]en,:efLinden  hatten,  um  den 
Akademischen  Verein  für  Jüdische  Geschichte  und  Liteit^tur  zu  be- 

gründen,  aeine  Ziele  waren:  Verbreitung  der  Kenntnis  Jüdischer  Ge- 
schichte und  LiteraUto  unter  den  Studenten  aller  Fakultäten  der  Bei-    . 

liner  Univeraität,   enger  ..nschluss  der  Vereim^mitglieder  aneinander 
znx  Förderung  der  Freundschaft    .   Geselligkeit  {md  des  gemeinsamen 

wissenschaftlichen  Ctrlbenll'DerVerein'Sue  dielieiJrder  Zelten 
überschätzt.  £r  hatte  gehofft ' auch  nichUüdische'stSenän  in 
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3ei,    trat   er  in  die  Keihe  der  ;Jüdischen  Vr  rej^,^.  über  den  Par- 
teien stehend,   hat   er  dui'ch  Vorträge,   durch  Fördere  wiaaenschaft- 

Hpher  ..rbeiten  ,  durch  ..nregungen  zur  reit  erb  iidungund  Vertiefung 
jüdischen  Wi^aens  3eine  ..ul'^abe  zu  erfüüen  gesucht.   Er  hat  vielen 
Jüdlachen  Vereinen  in  üeutachiand   .   die  es  sich  gleichfaiia  zur  ..ui- 
gäbe  geinacht  hatten,   in  populären  Darstellungen  die  Kenntnis  der 

jüdischen  (Jeschichte  zu  verbreiten,  nicht  nur  den  Nairien  gegeben   . 
sondern  er  ist  auch  zum  Vorbild  für  deren  segensreiches  rirken  ̂ ewor 
den.  iram^r  der  Jüdischen  T^issen^^chaft   geh'5rten   «t  seinen  Förderern 
and  seinen  Ehremnltglied-m.  Er  durfte  Männer  wie  David  Cas^el,   Im- 
inanue.  .dtter.   Keimich  ixuetz,   Juex  Mü^er.  Moritz   I^zarus,    Ou^tav 
Karpeies,  Martin  Philirpsohn.   Herrimnn  Cohen  zu  seinen  Mitgliedem 
»uhxen.  ..xs  d..r  Verein  sein  rünfundzwa^igjähriijes  Jubiläum  feierte 
hat^mein  unvergesslicher  Fr«xnc   Benzion  Eeliertr^nn  ,   der  einst  mit 
mir/deia^Verein     eingetreten  war.  die  Festrede  gehalten.   Er  hatte 

das  Farbenspiel  de  Vereins   zmn  Leitmotiv  seiner  ausführtmgen  ge- 
wühlt,  arün,  weiss   .Rot.  Daa  bedeutete     Hoffnung.  Fiohair^. Wissen- 

schaft.  "  Ohne  Hoffnu^   .  ohne  Zukvinft  keinen  Frohsinn,  keine  Freude 
an  der  Gegenwart,  ohne  Freude  an  dem  üechte  der  Oegemart  kein  Ver- 

ständnis für  die  Vergangenheit,   «ir  die  Kenntnis  der  Vergangenheit,     ' für  die  Geschichte."  Damit  soll  in  kürze  gesagt  werden:  Ohne  Zukunlt 
keine  Oegenwart.  keine  Vergangenheit,  .n  die  Enorschung  unserer  Oe- 
schihte  und  Literatur  aoixen  wir  im  Hinblick  auf  die   Zukunft  der 
Menschheit  herantreten.  Das  heisst  im  Geiste  des  prophetischen  Jude» 
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Akademischer  Verein  für  Jüdische  öeachichte  und  Liteititur.(A.J.a.V 
Zu  öelnem  fünfzigjährigen  Jubiläum. 

Von  iiabblner  rr.   Julius  aalllner. 

Die  F/iedCikehr  des  fünfzigsten  Gilindmicjstugea  des  akademi- 

schen vereine  füi-  jüdische  Geachichte  und  Literatur  fallt  In  eine 
Zelt,   die  den  Tagen  vor  fünfzig  Jahren  gamlcht  so  unähnlich  ist. 
Damals  wie  heute  >^ar  unsere  jüdische  studierende  Jugend  von  einer 
Welt  des  HaiiSf s  und  der  Verker-nung  umgeben.   Es  greift  (taoaie  wie 
heute  wiednr  tief  ans  TTeraV  wenn  Junge  Venschen  verschiedener  Be- 
kermtniaae  mehr  als  ein  Jahrzehnt  die  Jahre  der  Kindheit,  die  Jahre 
cer  Jugend   in  frohmütlgem  Zusanmenhang  verbracht  haben,  dann  aber 

in  dem  .iUgenbxlcke    ,  da  sie  mit  dem  Zeugnis  der  ivei|e  die  alma  ma- 
ter  beziehen,  durch  atüdentische  Vereinigunden  mit  auaschxlessender 
Tenaena  voneimnder  getrennt  werden.  Eins  Ist  jedoch  anders  gewor- 

den. Heute  weiss  der  jüdische  Student,  dass  es  jüdische  Korpora* 
t Ionen  gibt,  die  ihm  Fiohsinn,  Selbstbewusatsein  und  Plasenschaft 
veiditteija,  ihm  a^l  das  geben,  was  ihm  den  Sinn  des  Lebens  aufs 

neue  erschliesst.   Fs  wur  ein  glticklichrr  Gedanke  jener  jungen  Men- 
schen, die   sich  vor  fünfzig  jahrenzBBjaarinengefunden  hatten,  um  den 

Akademischen  Verein  für  jüdische  Geschichte  und  Literatur  su  be- 

gründen. 3eine  Ziele  w**ren:  Verbreitung  der  Kenntnis  jüdischer  Ge- 
öchichte  und  LlteraÄtir  unter  den  Studenten  aller  Fakultäten  der  Ber   ̂ 
llner  Universität,   enger  ..nschluss  der  VereinsMtglieder  aneinander 

zur  Förderung  der  Freo^scfiL'ft^^^^'^l'seliiic^fl^iSdTea^S^^lnsamen 
ftlsaenscliaftlichen  Gtrebens.' i)et?er6itt  hatte  uie'l^ife'der  Zeiten 
überschätzt;'  rr  kitte'  ge&clf S^t '^l^  Älcit'  Jüdi:sche  Jtudonten  li^ 

fj  -rr^r^  (y^ 
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lAAM^■•N•a^ 
v««.'<ii*'W  w'av  y'     V  W^      «M« 

/ 

l«xpeAee.  Martin  PMllijpsohn.   Herimnn  coher  zu  aeinen  kitgiiedexn 

.ähien.  ..1«  d.r  Vex^i^n  üein  rünfuiKi2*a«i4^jahxldea  Jubiiäum  feierte hat^mem  mnrer^eaalicher  ixea«c-   Benzlon  ireiiexr«mn  .   der  einst  nit 

.tt>  m ..^"^^f^^^^  •*^*«^«*>^*A«»>;i.^^««BM^  Y!teJM*te 

■x.o   .  *^*'  ̂ ' '^^S^^'^^  .•**^.-^*^^f  ̂ l^»«^«!?^  ;^ 

•Auftrat  «mdrfldffinüfl^hp  ö«b  J3Mt«itt.rk^4«^^^^,ÄÄr^t>*eltaB  Fi««Ie 4«i*«nr  3j«lipiB»U*rti;*totoB  cÄrohu 

mi^«fteMlifceWie.eia«.i.tu^i  toi  ]BCtfiäiJ^^««M,ieär  «atevltätej 
»•iflÄ.o(MBeilftz«4retoel«.  i?eat^ßi,d«ttteu  dlJ»9tt#iBfci  ®t«dtoiafeid«.a^,,^:. 
•€id?l!t«eaBAhlit»Mt»4-  ä«.i»pu.ü«retoisiai£idfci««fi  dl»  öftwtotaddxr 

^     »*ü«h.trt  ai«röAth*ee.u  »•3rb^^tx.i«io*^t*x..d.x5>Boj«,etfi,«taiWe» 
y     sondexn  er  ist  auch  zum  Vorbild  Tür  deren  aeger^szeichea  rix^ej  ̂ ewor 

den.  iraxiner  der  jüdischen  ̂ lasenachaft^jehörten  au  aeinen  Förderern 
und  seinen  Ehxenniitglied- xn.  Er  duifte  Männer  wie  David  Cas.el.   Im- 
u^nue.  .dtter.   Heimich  ̂ xaetz.  joex  Müxier,  üoxitz  I^.axua.   altuv 
Karpexea.  Martin  Philippsohn.  Hexx»ann  Cohen  zu  seinen  «itglledem 
«ähien.  .Xö  der  Vexeln  sein  lünfundzwaHiUJährißea  Jubiläum  feierte 
hat^mein  unvexges.licher  ixeum^   Benzion  Kellermnn  .  der  einst  mit 
mir/de«  verein     eingetreten  war,  die  Festrede  gehalten.   Er  hatte 

das  Faxbensplel  da  Vereins  zum  Leitmotiv  seiner  Ausführungen  ge- 
wählt. Grfin,  reiss   ,not.  Das  bedeutete     Hoffnung.  Fiohainn.Fissen- 

schaft.    -  Ohne  Hoff^xng   .   ohne  Zukunft  keinen  Fxohainn.  keine  Freude 
an  der  Gegenwart,  ohne  Freude  an  dem  iiechte  der  aesenv,art  kein  Ver- 

ständnis für  die  Vergangenheit,   für  die  Kenntnis  der  Vergangenheit, 
fiix  die  Geschichte."  Damit  soll  in  kürze  gesagt  werden:  Ohne  Zukunl't 
keine  Gegenwart,  keine  Vergangenheit,  ^n  die  Enorschung  unserer  Ge- 
ac.vdhte  und  Literatur  sollen  wir  im  Hinblick  auf  die   Zukunft  der 
Menschheit  herantreten.  Das  heisst  Im  Geiste  des  pxophetischen  Jude» 

^^i,^^
^^'^ 



7 

'3n 

>'«  >^    -^'  «A^>     U 

j  c. 

#!i 
^  i  -    }jL  '  *  •  ]_  i.  *^.:i 

'  tfUfll^' 

«s 

hajflnD'i  nr^J^nlJ^^y^ 
.X  :?i^a. ül&asH.    jccxfsxi  -i^i^xlolXra.  ^..^imxf  iilößi  >l*ifi 

st 

i>i'.«|it.  tJfm-^-jB^       .  f  «kui    %,  wvfiktwi  F  fe  r4ati 

^avNitiMiaJSi  .xx^^rlx^j^  *  iebci  ujad^  'h£tnde^n7  M~:e  "der  verein  dieser  ̂ Tend»  nz  die  Treue na 

(^ 

ö Ti^^witö'lfeüri  bdwanrein^ito  Se^Äi  dto  cii^vntuxns,  well  zum  Heile 

^%eii^i%iiachheit/^s^  Ehre  der 

'^^  Zukunft  r^^^ö- 
■^  4l  s--.' 

..ifcf ̂ ^pnhh  fit  tänt^^ff-    cj^ifjBSi 
rtetMä:xi.J:xx«ä#£ 

A9^  j^e^ii        '^io^'nrin9:^9e   T^T*^b        .    jiidioV  raus  xlox/^   ;töl   xe 

"    ,j.e        0  ht\^i'      ̂ £w:cen^    ""  eiijj        '   .m   bsiu-ij^iüifl^ixia  ii;3rflao   Dax; 

:ij'iioi  ji^x^ijjl   ̂ euL   ,sJdJ^ii   liuixaxe      ...JJxu  ̂ aiia^idi 

-isi;si*^--^  u3ax8oi  x;s   -foKo'.   iT^rasu'isT:    ,n::^ooi'i  .ixiiiM  nistia:!   ̂ t    - 

nl        "'      ■  )\xJ:r[i 

fieiiXifrii..         '     t-'^^'^n^   yrUoin^f        "ins    -irr:         ̂ /  6  ^        -    ̂  

iV.n^^ iailoil    ̂         n'noV     s:feSs3BbB6  üß\    .io_,    B3io      ,rr"^^'>   .tiHi^ 

4e 

V 

-o  s 

(••^ 

'otO   '^l   J-BE  t<=^"'^   J^a^   .fteosacf  \      'ii   J"tadr< 



hi<    lol^o ZuLtuS.  GrftttXAi^  CpLUJVr  1/PA4 

\llH 

l/W    L^crfuecs  i  Ljrei.TXAiö5     UA/bMT6:t>,  i^ic?-iqjl 



I €/> 
Qf. ff 

/ 

/-^-r^    yf. 

^-<f# 

^^-^^  '>'  ̂ ^  1/  ^'»-T^'7  > 

'^■^"T-^j/ 

/ 

V^7"
 

/ 

/
'
 

>^x^i^ 

^. -^  /  ü,^/. 

f^'/" 
V 

j/yut^  o^y'un  'f-  /^'-x;?  yy^^/\r' 
y^^r^/ 

'^^v.^.      Z 
^:^ 

'^  ̂ ^t'^un  y    n  ̂  
//"/ 

//^•i^Z^      /J^^-'Z^      'i-^T^^yp,^^ 

^'7'^^Z^^  -7/ 

'
^
:
 

^.
 

''Z 

^O^^-^t^  ff.  ̂ /^x/-^ 

-7  <»   ■ 

(f^ 

'''Z''*-*  •?/  :?  ̂ ^/V 

^: 

^"^-t^^'i-t-r, 

/^n^^/. 
y/^ 

/n^<^^ 

-»-r 

/ 

*'       /^^.^i-^ 

y^^-l/p^'y'i,  /U^/^     /^ 

eof^u ^-^^u.     (f^f<^/(^ 
/ 

^^-z^^ 

? 
^'^^'i^^iyt^  /p^^^Z^  "^/^ 

'^^yi/    ̂ ?%-<^^.1^-7VV^/^^^z^    ̂ 3^VT^^  ̂ T" 

^^-^^     A- 

t^  ̂   tC^^'i'M/ 
-^i^-Vh"^  ̂  

i 

'^^. 

Jll^t^^^^  ̂ yl^^  /oi/^ 

^^ff- '>V^^ 

-T^yu^     y^^^ZjO^^^^/  '2/    ̂ ^t^t^^ 

'Z'-x-t^^n/^,     "t-X^^^  ^^^ 

7^
 

/ 

^yiy^     ̂ Un^ /ff  /J  y%^i^  yf^ "^/^^^^^Jhf^  <:?f^4/^^y^i'/,^l^  ̂ t/). 

J^  r'  /  Qal/Anyi,  y^V  /f^  ̂ ^/x/  /^a,/i  ̂ y.^^.X^ 

Oi ^■^.L.   ̂  

y^ 

dj 
J^^  y^ ^"2^^^  Ol  "7/>t^ 

/ 

// 

'1n7/^^y^ -^^'/-^iPo,^ 

/ 

^."W^,  ̂ "yfS^-^i^^rC^  Jx^'^t^^  ?^jf,^'J:'A/,_ / 

/
•
'
 

/ 



u-^.'  ig.iiwag 

./ "t^- 

^-yv   ̂A^^if^    '^^/^v; 

^A^^t^   /: 

^y^^ 

'^f^  ̂ -^/^i^ 

^///t^i^ 

J 

/^i^
' 

^l-^    Ol/h^-y     ̂ /^/^  /th'^^    -^r-^Ji  r/ä:^\y?^^^   ̂ x-^n^- 

^^j^  "T^/vn^ai^  y^-^^/h-Y-Z/C  ̂ "^  fif^k^^^'^TT^i^^^ 

I 

1 

f. 

/t^yll C^'Or'H /\/^   A/lyn^^i/^L     >Kxf  4.^  H^t-V^. 

u   r/ 



^   3- 

^^    /^/h'^/f>^    ̂ ^off/^^  /^^-y/fi  ̂ .»r-^^.^^-^^ 

1      d 
If. ^/ih^  ̂ ^jfi(.^% 

(f 

:;^^i^ 

^-/'      ̂     ■ 

'^f't^L^, 

"^   '—  /f  (7 

/ 

L     C 



^//L  ?i^  /V^i  r       Tj^^^t^ ^Q 
V^^  7/^u-iy    <r^.^  ̂   .^^»^^ 

^«-z-z^:-{^  : 

A 
t^>l,^ 

'^^^  ̂ ^-7-^  ̂ ^^^^ 

A^^^^^^  f^'-^/'^^   ;^^^^.^^w  ^ 
^«^/i^^^^^^Z     ̂ -^y^V7       ̂ S/Uy^Ä  ̂,.--       ../^_..^  U 

'^'^<M^M^/\^,  /t^v  /^^/-^  y^ 

^i^u^i/j^  'j  i^'/\y , 

{^^^^  ̂  y^rU  'f^fi/^  ̂ - 
'l^i;>i^      ̂ ^'^"lAi 

A 

^^ f>^i/^-JCx.rL  ̂   ̂^^..^v  /  •^^^^  / 

'/V 

/7  ' 

-' 
   "

/ 



-  b". 

\ 

^'Tvh 

;^.^^^4^t. 
/ 

'^c  //,,  t.  ̂Uy-, 

'/'-»ife^^t.J, 

«t    A-^pt.-^    'i^'^i^^-^t^t^  .-.'O^^^       y^^-i^ye^ ^'-^  </-  -^r-^ 

f  '■■  (f  -(/    cr^  ■  - 

^  v2-^/t^^-i.^.^5f->^    f7o<r^  ̂   X^-i^'^  ̂ ^'-1^  -^^^^7^h/'^ 

;>^-T  io/ 

^-i^  f^i^A  -n^ft  Ay  vai^^,.,^2  '>^'-  X.^^  l^aU^/^^v^X^-.^^  /i/>o,ff„^^^ 
^r 

^S^i'^Z^^^ 

'^ 

^-^x, 

t>; 

^/Uiy^  ̂ W'^/-'     ̂ ^<t^/>^V^/    ̂   ̂ 7}^ 

-^ 

r 
(f . 

o^a Ct^'-yOh  xWj/    y\yi't,^T^ C  Ay 

^9. r 

^^/i./h'lir  <U6^>^-  ̂ lli4lll-r-^'i^y,^fhl^^ifUi,  4^^^'/*1'7'^/^^/^ 

V 

Ä/}?c^^
 

r 1 

U     3 



"**«*^ 
wmasim LLwm..  'mii.ij|P*^^awiwwp|tj 

-  6- 

f- 

U    J    C 



•«m 

^
'
 

'cH^r^^^  ̂ 1^1/^ 

^^  ̂ .-^  -^^^V;^,  '^^^^    ̂ .^^  y^^^n,^^  ̂   ̂ ^1^ 

^"^^^^^^  <^^^/^;t^^/^  f^A^J^f  ̂ ^-.^^v^^  ^^^/^^^ 

ö^. O'V 

n-Txf 
:^  'V^ 

.^^^-^^t^ 

^/i^^'/r/t  Ä^^A 
/ 

^rt/^/ 

■/^^^'^ 

4 

/ 

^2^/r    ̂ /A    -^^2x7 ̂ /^>^^,  fn^^/hin^ny-  ̂ ^^^'^/r    ̂ ^?^-^<riO 

V 

/j  U  11  u 

r^f^: 
^^ 

^  ̂ 't'^t^t^y^  » 

U     O    L I    L     O 



■■■ 

■  <2»-a^>i'-t-t^ 

% 

'^Z' 

err 

^<^i2^>^^^    ̂ ^;/ vv^  V^:::'  ̂ ^.^^>t^ 

ffii.
 

;f^iryf%y»^^  /~' 

"^^    ''^^  ̂ -^n-  yt^t^y  ̂ ^-^^^^^  -^W/^V^-        ' 

J3, 

^'^Z'^z.'^v^/^-t/^ V,"^:^  V^' 
^^-^^ 

{^»-^ 

T^  ̂ ^ 

/7 ̂/  -n^ 

f^ 

^■r<  -^^'^^  ̂ ^r^^^^/^  r^^,^.:^  v^/^^ 

Xy'V^^^ 

f/^^U^< 

"i^ 

■/ 

c- 

^  /,/ 

U     ZI 



^/yt^. 

T 

f^ 
^^^-i-^,    "l^fln^yt     -^a,^J2   ̂ /^t^  ̂  '^^cn/  <h 

/t^A^^   '^cyi^ 

T'^ 

'^-7V  ̂   "T^     ̂ t^  yifv^'ß^^v^ 

/t-s^^ 
^"f^^¥ 

^^t-f  — '^/Z'  ̂ Vl    ̂ 4^^  /)07(^'}1yCC'      ̂ 'Ur  il-fl^>U^^'>l 

U    J    o '   c    o 



■■ 

4C^ 

^. 

//l   /hiyp?  OiL 

*  '^'l^ 

'^^^. 

•^''/^^^^  /Ä:>^^";4^//^^yW^  ̂ ^^/fn^  Jx<f'/>v7/yy^  0U^g*,i/yi^ 

^^^/ 

■^ 

"^^t^/C^-y^n^-f  a(^^0%^^„n^    a^^A/^'^^^    '^u^Jr^^ 
-^f  Wf  ̂^VJ^V/^lTfilvv^  ̂ ^/^^^  ̂ /^/^"^ü. 

4'r  -JJh'ii  C  '^i>i/^^  ̂  .^-T/h'ii  A^'^-./  'IfM ̂ .n^  H.  ->!  /ly^H^/i, . 

r  /ff  /l  '  '  ■         •  r  - 

(i'  l%^r/h)i 
.4ry       iV. 

V?   'T  ̂   H^i^U^ 

•
/
 

^yl^  ̂   .^l/n  ̂  

(^
 

■^  ̂ i 

U     J 



^/ 

••\ 

H. 

'i^ifO^ 

A^A^yi^ 
''^'t^^'^i'ifyy/ 

^. 

'-%-?  't yhy^,  ̂ ^t^^    >^  ̂^  y^/^  '^i^/C  ̂ 

^^  ̂'^\yV^  /r^y    n'A/'ly^    O^Ay^   /^^^^?>/^  , 

7-- 

I    u 



n 

^n 
^: 

p^^t^t^ ^'^Z^'^^^'''^^^^^^''^'^'*^  ̂ ^"^^^^^-^  ̂ ^^/^^^-^ 
^^i^  'i^^-r^^/i^J^y^^^i^at.t^t^O/L^ 

^  /t^t^f^ux^     /t^V^^/X 

^Myt-^tyn^n^  ̂ y^^ 

y^l^-yr 

^r^H^g^-:!^ 

«^^^ 

/ 

^"M^, 

a>^ 

/ 

/<V^ ^"^r^^i  /h^H^^^  '^^^y^.^^  /hf^^i^^<^)^^ 

x;^^^ 

'J^y^ 

^^>^'4^<^c/ 

^"n/hv^^ 
^^^-2/^  4r/^^^ ^^t^Ml/ 

f 

// 

V?^^^-^/^ 

'
/
 

(T-
 

"ijr^l^l^ 

^z-^^^-t^ '^  ̂ f-^rl ;//>t^<? ^  ̂   '^n.-t^/i^^ 

^M(Y  1W  ̂ ^.^  ̂ >,  r^^M^  9^^>i^  ̂  

Mii  ̂vn.^    ̂ 1^4  /W?  >  ̂  ;/>i^^  /V)/^  ̂  ̂̂   /2-v^^^ 

OM^J^nin^^^i^^  ^%^/^^V^^ 

^^^^ 

J^^/f4  4n 

^ 

/ 

>/    'K^n/A'loyX  ̂ ^^^/ih^/u^  ̂ ^^^<f 

/ 

^        .    .       ff        J 

'^^f^t^yf^r-^^/'Z/^, 

"T^i^yv 

n^^^^^t^l^/i^^^^    y^^-     ̂ ^^ 

^^^"7^^ 

'r 

to 

7^ 

Vi'^  ̂   ̂    ./^/   ̂ '-^^^^      /^^^l^Zy^  Vf^  ,-^^-t^ y  //  /    /w  r     ' 

4.. 

^  /,
'yx^ 

(d^//^ 
/ 

'^/'/v 

^  ̂ t7 

&ff 

/ 

^J'^^jc^^t^  %-^i^vt^j^ 

>x^^x ^, ^ 

^^^M'^  *^>^,  ̂ ^<>u^'/^  ̂ e^^«*«^,;*^    ̂ y^,:^. 
^^^/h.^  "V^^^^  ,^^^  ̂ v/^^V^^  ^^7^;^aa;^y^,z^^  /^ 

vy^t^^y^ 
OL^     ̂ i^Z/^  V 

A),^^afU7y^,    /^-i^/^ 

^"^"^^"^X^'^i^l^   !^^^2^ 

^^/^^^H^d^<^'^ x^^^-Z^Z^ 

^^.y; 

;^<?^ 

/ 
0/ n/  ̂   ̂ Tt^yT^f-)^^ 

/  w         .        (7       / 
y^^n'^^^     ̂ ^y^^'^^^r   7^,;^^^^*^ 

/^V; 

.%7 

'^^ 

/ 

^'^/i-^/vn/^    ̂ ^^;^*^^^. / / 

^^/r7>  x:^^  1^  K^^Aiu^iyiy  J^^J-^^  /. 
-i^^i^ 

^A-i 

'^^^^^ ^^"^-^  ̂   f    ;^  ̂  v^  /'^^ 

^^^^ 

"
/
 

O^    ̂ L^     -? 

^...
/^ 

•
^
 

^^^t^tyx/^ 'y^^^2^  • 

U     3 



•nn/h/i-  n-n^,^/^  '^^^^  -^  ̂ **5^^;r^^u'. 

i/  'üc4-  'Ca^'T^^^  Ayoj/^ 

'-ir^ 

J^^^^^^  ̂ >^^     y^^y%n'^fA  /^>^<^/^    'YL^^^<^^^/.n^^ 

O^^^^-i^^'^^  n^'/u^  ot/^^  /^^;v  /^y^-^-^.^^  ; 

^^^^n<  ̂ CCf,    y^rho^^t^lf      o^^^'^,^^,^t^      ̂ f/^,:^ 

-^^^/V^/^   an^ir.7H^^^    ^^-v^^/^-^   -^'-^^^^/^-r^ 

^y^'^. 

r 
'^2^*^-f^/^n^^ 

/ 

^ 

-^i^^^/^-T^  V^^:^^?.^/    '^^^^^^ 

/         / (A//^^    /^>^^^    M^^l(/  4^^J^^(^t^Q7l/-f;u 

^^V^*-     ̂ "l^^y^  , 

■  /l^yuj  C^ 

1(1 

J    I 



// 

ii/- Uo 

^t^nuo^U^^t^VOf^^^^auu^    ^0^7^  ^uZt^^^,4^y^^i^       "^^^-a^^/^ 

/7^ 

/^> 

l/n'<^ty^ ^Ci^V    /"ii^'^h^Y  ̂ '^^^^^  7'^^x>r.-t^w-7'^^ 

^"^Tx^^ 

^: 
1^yiyU^U7y^    7^^>^' 

^^^-y^^ 7/yi^^/L.  n/fk,    x^t^>^  ̂ ^^^^  f^^^^i^^  "^^^^^ 
.^..  .    /.. 

^]*f^Jt^%.f%id^^  ̂ ^^yi^^T^ 
y^X'^^t^yt^t^  /r^.' 

^'^^^ 

/^ 

^/^^    T^^^;f^ 

1^^. 

'^T^'^^t^     V^V ^      V^  w^ 
^  '^Un-l^ 

/{^  -'^Z-r-^^Tr/       '^^^f'^^^yi^'T/p^^f^ a/^^l^n^ 

/ 

'^i-'t^ 

/ y^'^-z/^ 

"-i-r. 

^  -^     CCy^^t 

f?^ 

"^^^1^1^ 

J^^^Y^,  ̂ 'Z^^t^<7"^^^-;i^  ^f^  <r  ̂ ^  ̂yW*^  f^ ̂i^^i/p-y"^  ̂ ^n^-u^i 

^^^*<f^ 
/       / '>>^  ̂ i/n^y^k^'n^T^ 

-^  ̂ z^ 

/n^V)^  J^  ̂  / 

/•
 

cS^
^ 

>77. 

^^<^^ 

^^«^. 

y\/n^  ̂ Ky^'^^^n^, 

ß^:4a  /t^ 

V?'^   '"'^  '^^ 

/o/Ä^H^-  4^W 
^TtLn^^^y^ 

'^^.^^^^/f^  ̂ ■u^^  ̂ ^i^  /C'^>  7,^^r^.^-^j^r' '^/^^  ̂ 2'^<^/«^ 

j«;^ 

(/ 

^ 

/^  ̂ ^'2^^  ̂ ^ 
^--^-t^ 



-/> 

I 

'Of^^, 

'/^t-U^ 

U     j     u 



■Bf 

/G 

^J^^^K^y^       y^/^y  ̂'y^^^  yy^^^f^^  ..t^ 

^ 

'^^>^^^ 

^^^'^  ̂ '^C>t^  ̂ /^^,^ 

^"^^"1  ̂ Q^^/'T^  ̂ '^i  J^  /"^^^T/T^'Of^ 

7 
■&M, 

/' 

'"'^'^  '^V-'  't-tt-y^  ''^^^)Ji<c^'^'^/^,^  of  ̂ -*-»-?ti^..*^5C 

'^fii:^  ̂ -ft-y^^  y^i^J^y  J"^-^^  ̂ ^ ̂ ^'yi^f  ̂ , 

/  
   ̂

 

^  ;^^^  >>.  y^^  ̂ /'V^-^: 
^ 

'^^'Xr 

^^n^    ̂ ^^^^J>7  J^l'-i^  yt.^1^  ̂   /yfL^   Crfy^ 

^-^^^ 

yt^^!^ 

7i->ny^ 
XT'I^         x^^ 

'^y't^T^  <^  ̂ (:^'^^^ 

^    ?^\;r^^ 
f- 

^A/^"^ 

'if^f 
t 

t:/' 
<^ 

'^^r<^>2^ß 

^/ 

^u^^y^f^^ 

/ 

/ 

/    /       Hill/        ^ 
Z '>i^  ̂ 'n^^u^ 

y^-fr"'^ 

-^-^ 

jj?^ 
^^•-r^  .^ >//    1 

>^
 

<^^t^ 

(7       /    y         ̂ ^^f^^^.^^'-^ .w^V  af/'yf^^f/^  ̂ -x-f'^t^i^t^  "V^^^t^V^ //   . 

"7^   7<i^'^  <^^^ 

^
^
 

//     / 

/ 

^^^"^^j^/ v^v>^  /^^>t^^  &t^t^/^'^'Af 

f  ̂ 

^>v  /^^^?<?  ̂ ^^^^-^^ 

'  >c^t        ̂  

•f  ̂   ̂ >r^V^^^^^. 
yt^l^ 

<t-^t^^t^^ 

^^^^   //T^^^l  ̂ ^  ̂^/)^ 
^^//>^ 

p^^/ni  ̂ 7/2 

"^^^^i^ 

-^^^^^^i^^^y^    >^^<rV/^>  '^""^/^Tf^y^i/^  ̂ t^  ^t^e^yt^^/y./^^^^. xV? ^^^ 

/ 

^
^
-
 

^/'t^^^j^/!^   ̂ /^«^^^-^^^/^^V^^y^V/^-*^ 

/^^ if'ji  y   1^ ^'^  ̂ V /^t^njT^ ^if^,  4n^t-^^^^r^^^z^ 

.^^/  f<;'^<y^,  v/^ 

(^ 
/ r 

i^V^ 
/ 

A'
 

-X  "^^f-r/^  ̂     ̂«-Äi;^ ^f>J^  ̂ ^^ 

<^ 

^-»^
 

^^^ 

<Ä^V>/^  y'l.'t^'^  y  ̂   ̂  

>J/^  ̂   ̂  ̂ H'-ty^t^ r / 

't^^t^ 

yi^^y)/ 

^ 

'>f<7 

.^T^^i^t^  y^-2/?<^ 

•^<;^ 

'

^

 

><>-/* 

/ 

^j-V^  Ä^,^. 

^^/ /-t-TO^-ce-  ̂ ■<'^w^;»4-- /:£ 

■
z
 

^
;
 

'/^ 

'^^»-^^     y'P^g^^^Te.^ 

T^ 

^^(^-f/ ^^^^-i- 

x^^^^ oc*^ 

ir^t^t^  ̂ t^t^  ̂ ^'^  ̂   ̂   '^♦-^ 

s* 

'^^^  -'^yi^iyi/^ 

Jt. 
^'t^S^    ̂ ^^<H^^^^  ̂ M^  ̂  

^^Äo^ 
y^^l^<Y^  >J^      S^yiy^^  ̂i^n^      ̂ ^-z^  ̂ 2^^  ̂   ̂ ^i^^^  ̂ ^ 

^o^ II;  4^ ^'z-  ""^^-^/t^  ̂ '^y.Jiy%rf'%^^t>-l^ 

y  . 

,/. 

^C--^/^^ 

^yf^^  of  ̂ yä^ 

jf 

'*-«< 

'^^^f^^^^^^^^'t^  ^^'W^V  ^ö,^^  /^^  ̂ /x^ 

Y-y^'f^ 
^^^'t^'^^'^^^^n^^ 

(f<f 

/ 

^    3    jf 



I 
^  1 

<

>

 

lerlliij  den  €!?■  iffinuar  1934 

^   A  ̂ ^Oü^ 

86hr  flMhrter  Berr 

^^^ 

/ 

8iö  eAilVtt  aiö>el  das  Ifenuekrlpt  Ihrer  Hedo  in  der 

liMwrim^ßbev^cgiixig  «uruck*  Einen  Durch  chlsg^   der  sur  TerBffenl- 

Xiclmng  be  1 

!fu|p6 

Xhnon  nötig  tnohelntBde  Komktoren  voraunehoent  ^tlob«  den 

Hifßns  d«o  atferßteß  nicht  iNisentllch  Yergrö  sem« 

Sollte  ich  binnen  5  tp^en  nicht  Im  Beolt«  Ihrer 

Korrektur  n«in,  so  nehm  idh  an,  «aee  Sie  mit  der  Thnen  Über- 
swdten  form  einrerotnndea  aind« 

In  BW^Miohnoter  Eoc^chtung 

•Yiebennt 

HfT.  Kurt  fleische' le  rlln«-(>ninew!^ld 
BaulBbome  rs  %T.^h% 

Anlagen  I 



r  ̂  

Oeme inderabbin  r  Dr.   OGlliner, 

Der  Projkhet  Jeremia  verlangt;    dass  die   Juden  das 

sittliche   und  geistige   Gedeihen  tfitxxyiftkrrxxH die 

<cztfltxax)udBn  imä.  üMt  nationalen  Aufgaben  äer 

Tölker  zu  fördenn  haben  unter  denen  sie   leben, 

ytexm  er  ve rkünde t : ••  s uche t   das  Wphl  des  Staates 

in  den  Euch  Gott  geführt  hat,    denn  in  seinem 

Wohl  liegt  Euror  Wohl",   Dieae   Pflicht  zu  üben, 
ist  also   unsere  Bestimmung  und  wir  haben  sie 

erfüllt,   weil   "Deutschtum  nicht  im  Geblüte,    sondern 

Am  Gemüte  liegt"    (logarde). 

Wir  sprechen  unsere  Gebete    in  der  heiligen  hebräischen 

Sprache   "aber  soll  ich  beten,    danken, 
geb  ich  meinem  liebe  kund, 

meine   seeligsten  Gedanken 

Sprech  ich  wie   der  Muttermund"    (Schenkendorf f) 

ühsere   tiefsten  Gebetsworte   sind   deutsche  Worte. 

Wir  rechten  nicht  mit  denen  unter  uns,    die   ̂ ons  sagen 

•Ir  seien  einen  falschen  Weg  geg  ngen,    auch  nicht  mit 

denen,   die  xms  Bntjudung  vorwerfen  und,uBondern  wir 

fr  lieben  in  Treue   unser  Vaterland  und  unsere   Religion 

und  erhoffen  den  Frieden,    der  euöh  der  Achtung  der 

Konfessionen  kommt*  Wir  haben  immer  um  die  Einheit 

mit  der  Kultur  unseres  Wohnlandes   gerungen,   im  heiligen 

lande,   in  Bakylon,iÄi  mitder  güechischen  Kultur 



und  mit  der  Kiiltur  unseres   deut  chen  Töterlan4eo, 

Aber  auch   die  Schäden  der  Unv^elt  haben  auf   uns 

elngewilrkt   Ifebermut  und  Beligionslosigkeit  hat  una 

die  Quellen  des  Judentums  verschüttet  und  ̂ vir  m  ssen 

Onkehr  halten  und  unser  Heiligstes,   unser  Judentum 

wiedergewinnen.   "  Mag  die  Welt  aus   ihren  Fügen  gehen  , 
wenn  wir  nur  unseres  Oottes   gewiss  sind!" 

Der  Verstand  hat  äien  Glauben  zerstört  und  das  Herz 

ist  leer  ausgegangen.   Die  Familie  muss  wieder  jüdisch 

werden.  D^  r  Sabbath,  welchen  Lagarde   für  eine    der 

Ursachen  der  Dauerkraft  des   jüdischen  Stommes   ansieht 

mtsQ  in  die  Häuser  einziehen.  Elt  m  und  Kinler,   die 

das  Gotteshaus  nicht  besuchen  können  sollen  sich  am 

Vorabend,   sowie  pm  Sabbathmorgen  zu  einer  F'tunde  der 

Andacht  versammeln  und  sollen  so  unsere   Beligion  wieder 

zu  einer  lebensmecht  werden  lassen,   die   unser  Ohm  be- 

einflusst.    Iftisere  Aufgabe   ist,   nicht  blos  Erinnerungen 

zu  pflegen,    sondern  die  lebendige   jüdische  Kr^ft,   die 

uno  zu  wahren  j  :dischen  Deutschen  macht,   ro   finden     ir 

die  Einheit  mit  unserer  Unweit,   der  -vir  m:-*  t  Out  und  HLut 
dienen*   Deutschlands  Stolz   ist  uns  :r  St.olz,   Seine  Not 

ist  unsere   Not  und  sein  Ki^mjf  um  Gerechtigkeit   ijt 

auch  unsere  heilige   Pflicht.  Wir  wollen  den  gro  s  n 

Mens  hheit 3 frühling  heraufführen  helfen,   den  die 

jüdischen  Prohpeten  zuerst  ger  heut  haben:   ••  N-bel 

sinken,   die  Sonne  des  Messias reiches  bricht  hervor 

und  geht  leuchtend  euf     über  einer  gros  en,  heiligen, 

versöhnten  Menschheit !•   /  i4\AAuZu4jur  A^^AäJ 
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Rede 

zum  Oemeindeabend  des  Preussischen  Landesverbandes  am 

Das  jüdische  Wort  ••Einer  ist  Bürge  für  den  anderen**  hat 

tmter  uns  Juden  seinen  sichtbajrsten  Aus- 

druck  gefunden  ä«ä^«k  die>>jüdischen  Organisationen,  die 

wir  Juden  zur  Erhaltimg  jüdischer  Existenz  und  jüdischen 

Lebens  geschaffen)^ haben.  Sie  sind  bestimmt,  das  Verant- 

wortlichkeit sgefühl  der  Gesamtheit  für  den  Einzelnen  und 

des  Einzelnen  für  die  Gesamtheit  so  zu  stärken,  dass  jedil 

Jude  weiss,  dass  das,  was  er  tut  und  erleidet,  er  es  tut 

und  erleidet  für  ganz  Insrael,  dass  das  Untragbare,  trag- 

,bar  wird  durch  das  vorbildliche  Verhalten  des  Einzelnen 

jund  dxirch  das  Bewusstsein  der  Verantwortung  für  die  Gern«, 

samthßit.  Dieses  Verantwortlichkeitsgefühl,  dieses  Bürge:» 

sein  einer  für  den  anderen,  ist  vielleicht  der  tiefste 

Grund  für  die  Entstehung  der  Kehillah,  der  Gemeinde.  Und 

wer  die  Geschichte  der  Kehillah,  der  Gemeinde  kennt,  der  ̂ | 

weiss,  dass  sie  von  vornherein  nicht  nur  eine  Versammlung 

|von  betenden  Juden  gewesen  ist,  sondern  zugleich  eine 

Gemeinschaft,  dazu  bestimmt,  Hot  und  Elend  zu  lindem, 

einen  jeden  in  seiner  Menschenwürde  zu  erhalten.  Durch- 
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dringung  von  Gottesfurcht  und  Menschenliebe  bedeutet  das  i  nach  den  Gründen  forschen,  die  zair  Auflösvmg  der  Klein- 

jigentliche  Leben  der  Gemeinde.  Zu  ungeahnter  Bedeutung 

|für  unsere  jüdische  Existenz  sind  unsere  jüdischen  Gemein- 

den gelangt»  Mochten  die  einzelnen  Gemeinden  an  Zäil  noch 

30  klein  sein,  sie  haben  ihre  sozialen  und  ethischen 

|Aitf gaben  mit  einer  geradezu  grandiosen  OpferwilligkeitA 

zu  erfüllen  gesucht,  und  dem  gesamten  Judentum  Männer  und 

Frauen  gegeben,  die  erfüllt  von  jüdischem  Geist  sich  in 

den  Dienst  der  Gesamtheit  gestellt,  in  guten  wie  in  schwe^ 

ren  Zeiten  gearbeitet  haben  ziim  Wohl  der  ganzen  Gemein« 

Schaft«  Mit  tiefem  Schmerz  musste  es  uns  daher  erfüllen, 

lals  wir  sahen,  dass  vieleu,  viele  Kleingemeinden  zusammen 

gebrochen  sind  aus  materieller  Not,  und  wir  befürchten 

mussten,  dass  diese  Gemeinden  gänzlich  verschwAnden«  Aber 

wie  so  oft  In  der  Geschichte  des  Judentums  Rettiing  in  der 

Stunde  der  Not  gekommen  ist,  so  auch  im  Augenblick  der 

Verelendung  der  Kleingemeinden.  Und  es  war  eine  der  be- 

gemeinden  geführt  haben.  Die  wirtschaftliche  Schichttmg 

unter  uns  Juden  war  nian  einmal  so,  däss  die  Existenz- 

frage der  Juden  in  ätex   Grosstadt  nicht  soi^schwer  war  wie 

in  der  Kleinstadt.  Kämpfen  und  Ringen  mausten  wi^  ̂  

alle.  Aber  dite  Grossgemeinden  waren  sich  der  Verantwor- 

tung bewusst.'Es  musste  zu  einem  Lastenausgleich  kommen. 

Es  ist  ein  Ehrenzeugnis  für  unsere  Grossgemeinde  Berlin, 

dass  sie  nicht  nur  den  Lande sverbauad  an  erster  Stelle 

vorbereitet  hat,  sondern  auch  durch  geistige  und  materi- 

elle Kräfte  diesem  Landesverband  das  eigentlich  Leben 

gegeben  hat» 

Welche  Fülle  des  Segens  ist  doch  von  diesem  Verband  aus- 

gegangen. Wir  blicken  in  die  noch  bestehenden  Kleingemei) 

den.  Da  ist  einer,  der  die  materielle  Last  am  meisten  ge' 

tragen,  in  die  Grosstadt  gezogen.  Ein  Gefühl  der  Verlas- 

deut samsten  Taten,  als  nach  lagen,  schweren  Vorbereitungen 

der  Preussischen  Landesverband  jüdischer  Gemeinden  seine 

[Verfassung  erhielt,  und  alle  Juden  Bozusagen  zu  einer 

eini^zigen  Gemeinde  zusammenschloss.  Wir  wollen  heute 

nicht  mehr  fragen,  wie  dies  alles  gekommen  ist,  auch 

senheit  ist  über  die  Zurückbleibenden  gekommen.  Und  da   ̂ | 

kommt  unser  Verband,  ordnet  alles  in  gewissenhafter  Wuri- 

se  an.  Das  Jüdische  Leben  der  Gemeinde  wird  erhalten.  Wi] 

blicken  hinein  in  die  Kleingemeinden.  Da  sind  Männer, 

die  ihres  Amtes  gewaltet,  die  wenn  auch  nicht  gehungert, 

aber  doch  recht  karg  gelebt  haben  und  nun  vor  den  Tagen 
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^^  -f^ 

•des  Alters  voller  Bangen  stehen^  da  sie  nicht  mehr  ar-   j damit  auchftan  alle  Organisationen,  an  den  Landes verband • i 
beiten  können  und  die  Gemeindei^ihnen  in  ihrer  Not  nicht Jüdische  Existenz  und  Jüdisches  Leben  mussten  mit  neuem 

Lmehr  beißtehen  kann*  Da  kommt  un^^r  Serbandnund  schafft  ;  Inhalt  erfüllt  werden.  Und  wir  Juden  wussten  aus  unserer 
\ 

eine  Pensions  Versicherung  und  schützt  Männer  und  Frauen  Geschichte,  dass  die  Gestaltung  der  Zukunft  allemal  eine 

\  jüdische 'Erziehungsfrage  gewesen  ist.  Und  imäjk   Erziehung  wurde ^vor  der  Not  des  Alters ♦ 0 

r/^c. 

LUnd  wir  blicken  hinein  in  die  vielen,  vielen  Kleingemein-i auch  in  unseren  Tagen  mit  Recht  zum  zentralen  Problem  in 

,den,  in  denen  nur  noch  wenige  Juden  wohnen«  Die  Kinder 

j sind  ohne  Religionsunterricht.  Der  ;^eelische  Halt  fängt 

^an,  ihnen  zu  fehlen,  und  da  kommt  wieder  unser  Verband 

jUnd  schafft  Bezirkslehrerstellen,  gibt  Lehrer,  die  von 

i 
der  jüdischen  Arbeit»  Und  die  jüdische  Schule  wurde  ge- 

schaffen. In  hingebungsvoller  Arbeit  sind  mit  Hilfe  der 

Reichsvertretung  jüdische  Schulen  entst^den,  vorhandene 

Schulen  ausgebaut  und  mit  jüdischen  Geist  erfüllt.  Von 

j  eifern  Ort .  nach  dem  anderen  geh*n,  um  die  Kinder  zu  vmter-tden  26  000  jüdischen  Schulkindern  xinü  Preussen-Norddeut-^| 

weisen,  unserem  Judentum  zu  erhalten  und  so  ander  Zu-   fland  sind  18  000  in  jüdischen  Schulen,  davon  12  000  in 

\i 

kunft  unseres  Judentumct  mitzuarbeiten. jüdischen  Volksschulen.  Wir  haben  etwa  50  öffentliche 

L Und  in  vielen,  vielen  Gemeinden,  so  sehen^wir  es  immer.  : jüdische  Volksschulen,  45  private  jüdische  Volksschulen 

I  wieder,  fehlt  die  jüdijrhe  Führung,  die  i^abbinische  Lei-  und  14  private  jüdische  höhere  Schulen.  4ajm«g  noch 

hinzugefügt  werden,  dass  in^unserer  Grossgemeinde  Berlin 

7  000  Jüdische  Kinder  in  Volksschulen  sind.  Aber  dasl 

Ltung,  der  Mann,  der  von  tiefer  Verantwortlichkeit  ge- 

L  tragen,  sich  um  die  Herzen  und  um  die  Seelen  der  Gemeinde 
I 

I  kiimmem  soll.  Und  der  Landesverband  schafft  Be25irksrab-  .ganze  Schulwerk  kann  nur  gedeihen,  wenn  man  eine  klare 

Lbinate,  gibt  auch  der  kleinsten  Gemeinde  eine  rabbini-   Antwort  gibt  auf  die  Frage,  wie  sollen  wir  das  jüdische 

lösche  Führung  und  wahr  so  den  Zusammenhang  mit  illen  an-  Kind  erziehen?.  Keine  Antwort  wird  uns  taugen,  die  sinn-* 

deren  Juden.  los  einer  vergangenen  sogenannten  Allgemeinbild\ing  nach- 

Und  dann  kam  ein  Neues  an  uns  heran,  an  alle  Juden,  und trauert.  Wir  brauchen  eine  Antwort,  die  unserer  Eigenart 
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|c  gerecht*  wird,  eine  Antwort,  die  unsere  Individualität   a^s  den  Urkräften  des  jüdischen  Daseins  legt  uns  die 

erfasst.  Inder  Antwort  auf  die  Frage  nach  der  Erziehung  P^ü  cht  auf,  zu  unserer  Geschichte  zurückzukehren,  aus 

jdes  jüdischen  Kindes  dürfen  wir  nich  vergessen,  dass  das  i^^  ̂    erkennen,  dass  das  Heute  nicht  sinnlos  ist,  dass 

■Judentum  Gemeinschaft  ist,  so  stark  GemeinschÄft,  dass   jüdische  Existenz  die  Kraft  des  Einzelnen  und  die  Kraft 

<wir,  um  miteinander  zusammenzuhängen,  nic<ht  unbedingt   der  Gesamtheit  verlangt •  Erziehung  aus  den  Urkräften  des 

\j  zusammenzusein  brauchen*  Wir  sind  Juden:  Darin  liegt  die  jüdischen  Daseins  Reifst  sdhliesslioh,  die  heranwachsende 

5  Einmaligkeit  unserer  Existenz,  die  Einheit  von  Glauben   Generation  mit  einem  starken  Gottesglauben  zu  erfüllen, 

|i  und  Vplk,  aber  auch  zugÄich  die  Verflochtenheit 

|c  in  der  Kultur  der  Völker*  Wir  müssen  in  der  Erziehung    seines  grossen  Namens  willen". 

|]  des  jüdischen  Kindes  ausgehen  von  den  Urkräften  des  jü4  Daraus  ergeben  sich  ganz  bestimmte  Aufgaben  für  die  jüd4- 

dischen  Daseins.  Wer  da  weiss,  dass  das  jüdische  Kind  di^sche  Schule.  Sie  muss  von  einem  sich  selbst  begreifenden  . 

1?  Selbstverständlichkeit  seiner  Umwelt  nicht  mehr  so  kennt  ̂ Jüdischen  Geist  durchdrungen  sein.  Sie  muss  die  Kinder u. 

L  wie  wir  sie  Äeinst  gekannt,  der  muss  auch  erkennen,  dass^^^'t  echtem  jüdischen  Selbstbewusstsein  erfüllen.  Sie 

|r  die  Erziehung  imstande  sein  muss,  den  Willen  des  jüdiycliSpiuss  sie  vertraut  machen  mit  den  Lehren  unserer  heiligen 

h  Kindes  so  zu  stärken,  dass  es  auch  das  Schlimmste  von    Religion^VmUsö'  das  jüdischeif  Leben  der  Gegenwart  versteh© 

mit  dem  Glauben  an  den  Gott,  Mer  sein  Volk  nicht  verlas; 
-iC'MA, 

\i  innen  heraus  überwinden  lemkt». lernen,  in  seelischer  Beziehung  zum  Aufbau  im  Heiligen 

[^Erziehung  aus  den  Urkräften  des  jüdiscten  Daseins  legt  I^ande  stehen,  muss  verstehen  lernen^  dass  Jude  und  Welt  ̂ \ 

K  uns  die  Pflicht  auf,  zurückzukehren  zu  der  Quelle,  aus  ur jüdische  Bestimmungen  und  Zielsetzungen  sindf  Sie  muss 

|c  der  das  jüdische  Dasein  seine  geistige  Formung  erhalten  in  unserer  heiligen  Sprache  beten  können,  teilDÄhmen  an 

l^hat,  zurückzukehren  zu  unserer  heiligen  Schwrift  in  der  ̂ ^'^^   Gottesdienst  un^fem  jüdischen  Leben  und  zu  dem  gespro- 

Ursprache,  die  durch  ihre  Lebendigkeit  und  Anschaulich-  chenen  Hebräischen  geführt  werden.  Sie  muss  seklisch  und 

keit  alle  Übersetzungen  hinter  sich  lässt.  Erziehung  '  körperlich  ertüchtigt  werden,  damit  sie  in  der  Lage  ist. 
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sich  im  Heiligen  Lande  oder  in  anderen  fernen  Gemeinden 

ein  Leben  der  Arbeit  und  der  Zukunft  aufzubauen«  Wir 

wussten  sehr  wohl,  dass  die  Erreichimg  dieses  Zieles  nicE 

leicht  ist,  dass  Schwierigkeiten  im  Wege  stehen.  Wir  habe «.  _k,-i^ 

sie  beanders  gesehen  in  der  Haltung  des  Hauses  und  all  Jf 

derer,  die  berufen  sind,  unsere  jüdische  Jugend  zu  erzfce- 

hen  und  zu  belehren.  Wir  haben  in  das  Haus  durch  die  Kul- 

turfahrten,  die  der  Preussische  Landesverband  veranstal- 

tet  in  den  kleinen  und  kleinsten  Gemeinden  wieder  jüdi- 

sches  Leben  gebracht,  durch  unsere  Wanderbücherei  jüdi- 

sches Wissen  verbreitet  und  unsere  Jugendjin  Zusammenhang 

gebracht  mit  jüdischer  Vergangenheit,  mit  jüdischen^ Leben 

mit  jüdischer  Gegenwart,  sie  erfüllt  mit  jüdischer  Htff- 

nung»  Wir  haben  durch  die  Begründung  einer  jüdischen 

i  ■   : 

LehrerbildTingsanstalt  für  die  Ausbildung  jüdischer  Lehr- 

Xgfffte  gesofgt.  An  k±xsx  ihr  wurden  bisher  etwa  40  jüdi- 

sehe  Lehrkräfte  ausgebildet,  die  eine  staatliche  Prüfung 
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haben  wir  Kurse  eingerichtet,  die  ihnen  jüdisches  Wissen 

jüdische  Geschichte,  jüdische  Lehre  und  die  hebräische 

Sprache  vermittelten,  und  die  wir  auf  diese  Weise  fähig 

gemacht  haben,  den  allgemeinen  Unterricht  la  engem  Zusam 

menhang  mit  dem  jüdiacheu  Leben  zu  verbinden.  Und  wir 

dürfen  es  von  dieser  heiligen  Stätte  aus  bekennen,  dass 
all; 
fiie  Arbeit  nicht  nur  durch  die  äussere  Form  der  Organi- 

sation des  Laaidesverbandes  sondern  durch  dte>\Jüdischen 

Inhalt,  den  wir  der  Organisation  gegeben  haben,  zum  Segenl 

geworden  ist,  Zusammenhang  und  Zusammenhalt  herbeigefü 

und  das  Verantwortl^hkeitsgefühl  gestärkt  hs^kfgä. 

Wer  tiefer  in  das  jüdische  Geschehen  der  Gegenwart  blickt 

nach  den  Vorschriften  für  die  Hochschulen  für  Lehrerbil- 

dung  abgelegt  ±xX   haben.  Wir  haben  diese  Lehrer  mit  gründ 

lichem  jüdischem  Wissen  erfüllt  und  sie  zu  jüdischen 

Lehrerpersönlichkeiten  herangebildet.  Auch  für  jene  Lehr- 

sieht heute  schon,  insbesondere  unter  unserer  J\igend,  dai 

eine  andere,  stolze  und  s elbstbewusste  Haltung  vorhanden 

ist.  Und  wir  können  mit  Recht  behaupten,  dass  die  inners 

•Seele  des  jüdischen  Volkes  über  die  Fehler  i^er  ersten 

neuen  GeschlcHtszeit  hinaus zudringen  Im  Begriff  ist.  Und 

alle  Gemeinschaften  und  Organisationen  innerhalb  unseres 

Judentums  sind  nicht  dazu  da,  um  Welt-  oder  Selmbstan- 

Schauungskämpfe  zu  führen,  sondern  nur  un^inen  neuen  jü- 

dlschen  Geamtwollen  und  Gesamtverantworten  zu  dieaan. 

kräfte.  die  von  den  allgemeinaTen  Schulen  zu  uns  kamen,   zionlsten  w»4  Liberal. 

--atlve,  Sie  alle  können 
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und  sollen  Ihre  Tönungen  bewahren*  Nur  In  einem  müssten 

sie  «inig  sein  in  der  menschlichen  Geamtverantwortung  des 

Judentums,  Und  sie  alle  müssten  aus  dem  Jüdischen  Ge- 

samtbewusstsein  erkennen,  dass  sie  in  Ehrfixrcht  vor  den 

Andersdenkenden  su  stehen  haben«  Sie  müssten  alle  von 

einander  lernen  wollen  und  lernen  können«  Manch  alle  For- 

men sind  geschwinden.  Heute  regt  sich  unter  der  Wucht  dei 

Srlebnisse  i^  vielen  unter  uns  nach  Überwindung  der  reini 

Verstände skujkltur  die  Übelrzeugung,  dass  ein  tiefes  Ge-^ 

'  heimnis  uns  umfasst  und  Vergangenes  zu  neuen^  lieben  er- 

wacht» Wollenxwir  in  einer  solchen  Stimmung  nicht  in 

einen  Mystizismus  kommen,  dann  müssen  wir  zurückkehren  zi 

den  grossen  Über  lief  eranjg^n  jüdischen  Lebens,  die  in 

unseren  heiligen  Schriften  niedergelegt  sind,  in  Bibel, 

Talmud  und  Midrasch»  Aber  dieses  Schriftum  soll  nicht 

nur  als  Schrifttum  vernommen  werden,  nicht  als  Nahrung  i 

des  Denkens,  sondern  nur  als  Kraft  des  Lebens,  das  uns 

zur  Gemeinschaft,  zur  Gesamtverantv/ortung  führt» 
G-emeinschaft  oder  Tod,  das  ist  die  grosse  Ent schei dijng ,  vo 
der  wir  Juden  stehen.  Vieixeicht  haben  wir  Juden  dieses 

Wort  noch  nie  so  gut  verstanden  wie  in  unse  en  Tagen,  "'ir 
haben  die  7>'ahrheit  die.  es  Wortea  erfahren  in  unseren  Ge- 

meinden, wir  haben  es  überall  coit  erfahren,  wo  Juden  die 
Gerriein Schaft  als  die  tiagende  Kiaft  ihres  Lebns  erkannt 
hab  en.  ̂ Tid  wenn  etwas  uns  stark  nacht  in  unserer  x^rbeit, 
so  ist  es  die  Hoffnung  auf  unsere  Jugend.  Vögen   ali^,  insb( sonfere  alle  dieieniov^Ti  a^^   * uiejenigen,  die  in  der  Jüdischen  ^ 

Arbelt  stehen,  durchdrungai  sein  von  dem  Worte  jenes 
Talmudlehre  IS  Rabbi  Juda  I^eaias  aus  dem  J.  Jahihundert , 
des  Wortea^'Die  Weit  besteht  nur  durch  den  Hauch  des  Bun- 

des der  Kinder  des  Lehrhauses. " 



\ 
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Gerne indeabend  Gelsenklroh^n  27*1>193^ 

Mit  einem  Worte  des  Propheten  Jeremia  möchte  ich  die 

Ausfuhrungen  einleiten,  die  ich  volf  Ihnen  zu  machen  gedenke.  Lieser 

Prophet^  der  wohl  am  tiefsten  die  jüdische  Seele  gekannt,  der  wohl  das 

grösste  Erleben  gehabt,  der  über  seine  Welt,  über  seinen  Individualismus 

niemals  die  Gesamtheit  seines  Volkes  und  der  ̂ .^Aensohheit  übersehen  hat,  der 

hat  das  Wort  gesprochen  in  einer  Stunde  der  ü-nts jheidung:"  Suchet  das 

Wohl  des  Staates  ,  in  den  Euch  Gott  geführt  hat,  dexüt  in  seinem  Wohl 

liegt  iliuer  Wohl."  Jeremia  hat  das  Wort  denen  zugerufen,  die  einst  nach     / 

Babylon  in  die  Verbannung  gezogen,  und  ohne  Zweigel  hat  Jeremia  unter 

dem  "Wohl"  nicht  etwa  verstanden  äusseres  Glück,  Ruhe  und  Sicherheit  des 

Lebens,  sondern  er  hat  die  Mahnung  an  seine  Brüder  gerichtet,  das  Gedei= 

hen  aller  sittlichen  und  geistigen  Güter  der  Völker  zu  fördern,  unter 

deaen  sie  lebenj^und  an  ihrer  nationalen  Aufgabe  mitzuarbeiten.  Und 

wir  dürfen  heute  rückblickend  sagen,  wir  haben  das  Prophetenwort  immer 

so  verstanden  und  danach  gehandelt.  Mitarbeit  an  der  Festigung  und 

Erweiterung  des  nationalen  Geistes  des  Volkes,  unter  dem  wir  Juden  leben, 

ist  unsere  Pflicht.  Und  in  dem  wir  diese  Pflicht  üben,  erfüllen  wir 

unj  ere  Bestimmung.  Freilich  solange  wir  im  Ghetto  lebten,  h.ben  wir 

diese  Bestimmung  nicht  erfüllen  können.  Aber  in  dem  Augenblick,  da  wir 

Vollbürger  unsere^  deutschen  Vaterlandes  wurden,  da  haben  wir  mit  der 

ganzen  Glut  unserer  Seele  diese  Bestimmung  erfüllt.  Wir  haben  mitgearbei= 

tet  an  der  Festig^ong,  ander  Erweiterung  und  Erhöhung  seines  nationalen 

Geistes.  Wir  sind  an  der  deutschen  Sprache  zum  l>enken  gereift,  sind 

von  deutschen  Dichter  geistig  genährt,  von  deutschen  Forschern  wissen= 

schaftljth  belehrt. fJa^  ooLbot  niisj  u  Heilige"  Schilft,  da&  "Eibltfll — d-«^ 

■veisteheu  wir  nur -in  deutscher  üeberootaung»  Ja^  noohj 

Nun  ist  ein  i)«ieues  über  uns  Alle  gekommen^  über  alle  Bürger  imseres 

deutschen  Vaterlandes.  Auf  Jeds^n  haben  die  Ereignisse  der  beiden  letzten 

Jahre  eingewirkt,  und  jeder  wird  in  sich  geschaut  haben,  manche 
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Vorttellimgen  aufgegeben,  aber  auch  Neues  in  sich  aufgebaut  haben.  Und 

es  ist  uns  eine  heilige  Pflicht,  den  inneren  Frieden  zu  gewinnen  und  kla^r 

und  dButlich  den  Weg  zu  schauen,  den  wir  Jud.n  zu  gehen  haben,  Hhmä 

Alles  ist  wieder  lebendig  girworden,  was  wir  längst  tot  geglaubt.  Unsere 

Hoffnung  auf  die  heilende  Kraft  der  Zeit  ,fauf  die  zunehmende  Macht  der 

aesittung  Jlst  zunichte  geworden.  Mit  dem  Psalmdichter  haben  auch  wir^ 

wenn  Stille  über  uns  kam,  geklagt :£Frevelsmund  und  Trugesmund  ist  wider     > 

mich  aufgetan^z-^^er  nicht  in  Leiden  schwelgen,  nicht  mit  unserem  Martyriic^Tv 

uns  berauschen  ist  der  Sinnn  uhseres  Lebens.  Auch  das  kann  nicht  di  e 

Aufgabe  sein,  heute  schon  in  den  Ratschluss  der  Vorsehung  eindringen  zu 

wollen,  die  ihr  Angesicht  uns  Verhüllt,  und  ihre  iJ^rscheinung,««»  nachdem 

sie  vorübergezogen,  diese  uns  gleichsam  im  Rücken  uns  erkennen  lässt. 

Nur  das  sollte  uns  zum  Bewusstsein  kommen,  dass  das  Unglück,  das  über 

unf  hereingebrochen  uns  zum  Segen  werden  kann,  und  dass  aus  den  Stürmen, 

die  uns  umtosen,  das  Wort  des  Prooheten  an  unser  Ohr  d'ringt:"Komm,  mein 

Volk,  zieh  Lieh  in  Lein  Innerstes  wieder  zurück,  verbirg  Lieh  einen  Äugen^ 

blick,  bis  der  Ungestüm  vorüberjH  ist." 

Ja,  zur  Selbstbesinnung  sind  wir  Juden  gekommen.  Und  das  ist  wohl  das 

Wartvollste,  was  uns  diese  Zeit  gebracht.  Lie  Tage  und  vorüber,  da  man 

in  unserem  Judentum  eine  Last  gesehen,  die  Tage  sind  vorüber,  da  man 

jüdisches  Wissen,  jüdisches  Leben,  jüdisches  Selbstbewusstsein,  jüdischen 

Stolz  missachtet  hat,  die  Tage  sind  dahin,  da  Eltern  glaubten  ihren 

Kindern  den  Weg  des  Lebens  dadaurch  zu  bahnen,  dass  sie  ihVfe  Kinder  einem 

fremden  Glauben  zuführten,  dar  nicht  ihr  Glaube  war,  und  den  sie  für  si-ch 

ablehnten.  Selbstbesinnung  wird  uns  bewahren  auch  vor  Verbitterung  und 

Selbstquälerei.  So  schmerzlich  es  auch  war  für  unf  als  Juaen,  das  zu        l 

erleben,  was  wir  in  unserem  Vaterland  erlebt,  so  dürfen  wir  doch  nicht  all 

das  übersehen,  was  \ms  unser  Unglück  Gutes  gebracht»  Welch  eine  Bewegung 

in  allen  unseren  Reihen,  bei  den  Alten  und  bei  den  Jungen.  Welch  ein 

reges  Leben  in  unseren  Gemeinden,  ob  wir  an  imsere  Gotteshäuser  denken 
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mit  all  den  Scharen,  die  zu  uns  kommen,  um  die  Stätte  des  Geistes  und 

des  Oebetes  aufzusuchen,  ob  wir  an  unsere  Oemeindeabende  denken,  in 

denen  von  der  Arbeit  für  den  Mzelnen  und  für  die  Oesamtheit  gesprochen 

wird  ob  wir  an  unsere  Jugend  denken  in  unseren  jüdischen  Schulen,     N 

in  den  Vereinigungen,  in  denen  sie  sich  zusammengeshhlossen  haben,  ob 

wir  an  unser  Hilfswerk  denken,  das  Aufbau  und  hilfe  bringen  will,  denen, 

die  hier  von  neueiii  ihr  Leben  aufbauen  wollen  und  denen,  die  auf  dem 

weiten  lUrdenrund  und  insbesondere  im  Land  der  Väter  ihr  Leben  von 
\ 

neuem  beginnen  wollen.  Ueberall  ist  eine  Willenskraft  zutage  getreten, 

dass  wir  sagen  können,  unser  Judentum  ist  nicht  zusammengebrochen, 

neias  Leben,  neuer  Mut  wachsen  hervor  aus  altem  Stamme,  aus  all  der 

Lulderenergie,  die  nicht  geschwunden  ist. 

Aber  das  war  nur  möglich,  dass  die  Gemeinde,  man  könnte  sagen,  die 

Ürzelle  alles  jüdischen  Lebens,  ihre  Krstft  sich  bewaihrt  hat, und  alle 

diejenigen,  die  die  Führung  in  unseren  Gemeinden  hatten,  gleichviel 

ob  sie  in  Klein-,  Mittel-  oder  Grossgemeinden  standen,  sich  dieser 

grossen  Verantwortung  bewusst  waren. Aber  die  Gemeinden  hätten  nicht 

standhalten  können,  wären  sie  nioht  von  einer  grüsseren  Organisation 

umcCasst  worden,  von  den  Landesverbänden  jüdischer  Gemeinden  in  den 

einzelnen  Ländern  unseres  deutschen  Vaterlandes.  Der  gross te=ij«»fib#» 

Verband uhter  den  Landes verb «fänden  ist  der  Landesverband 

Preussischer  Gemeinden.  Er  umfasst  7^0  jüdische  Gemeinden,  d.K* 

95  %  sämtlicher  Gemeinden  Preussens;  di»  übrigen  Jjo   der  Gwneini  en 

sind  im  Halberstädter  Verbeuid  zusammen gefasst.4Von  der  Arbeit 

des  Preussischen  Landesverbandes  zu  Ihnen  zu  sprechen,  das  soll  ja 

die  eigentliche  Aufgabe  dieser  Feierstunde  sind  .#  Der  Seelenzahl  nach 

sind  nur  yjo   nicht  im  preussischen  Landesverband  zus ammenge siilossen» 

Iz   wird  eine  Zeit  kom.en,  in  der  man  nicht  nur  die  Erhaltungs=: 

kraft  unseres  jüdischen  Stammes  bewundern  wird,  sondern  auch  die 
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Orgaiisationskraft  der  deutschen  Juden, insbesondere  der  preussischan 

Juden  .  L>er  Zusammenschluss  der  preussichen  Gemeinden  ist  bis  zum 

heutigen  Tag  ein  freiwilliger.  Es   war  keine  leichke  Arbeit,  den  Zusam= 

mensohluss  durch  Paragraphen  festzulegen.  Aber  die  Tatsachen  sprechen 

zu  laut,  uni  wir  dürfen  heute  rückblickend  sagen,  dassjes  für  uns 

alle  ein  Glück  gewesen  ist,  den  Preussichen  Landesverband  begrüadet 

zu  haben.  Was  wäre  wohl  aus  den  Kleingemeinden  geworden?  Sie  kennen 
/ 

alle  die  IJot  dieser  Kleingemeinden.  Sie  wissen,  wie  die  Hleingemeinden 

immer  kleiner  wurden  durch  den  Wegzug  der  Juden  nach  den  Grossstädten. 

^.Vir  wollen  heute  nicht  nach  den  Gründen  fragen,  wollen  heute  keineJr 
Vorwürfe  gegen  die  erheben,  die  diesen  Weg  gemacht  haben.yÄ^ie  wirtschafte 

liehe  Schiehtung|Linier  uns  Juden  war  nun  einmal  so,  dass  die  iüxisteitze 
frage  der  Juden  in  der  Grossstadt  nicht  so  schwer  war  wie  Äinder  Klein= 

Stadt.  Kämpfen  und  ringen  musstan  sie  alle.  Abe:  die  Grossgemsinden 

waren  sich  der  Verantwortung  bewusst.  £s  musste  zu  einem  Lastenaus= 

gleich  komaen/ Freilich  wusste  man  auch,  dass  die  iiteuerkraf  t  der 

Juden  eine  Grenze  hatt;  und  der  peeussische  Staat  hat  durch  namhafte 

Zuschüsse  den  Lastenausgleich  ermöglichst,  und  als  die  stattlichen 

Zusohüssewfegblieben,  waren  es  die  Grossgemeinden,  die  in  völliger 

Sblbetlosigkeit  für  die  Kleingemeinden  die  Sorge  übernehmen,  ivlan 

bedenke  nur,  welch  jüdisches  Lehen  oft  in  den  Kleingema  nden  gewesen 

ist,  urd  wie  gross  die  Opferwilligkeit  war  für  Kultus  und  Unterricht. 

In  vielen,  vi  ölen  Gemeinden  war  es  ein  Säbstverständliches  ,  dass  der 

Steuerzuschlag  bis  über  100  '/c   betrug.  Oft  aber  kam  es  so,  dass  durch 
den  Wegzug  eines  einzelnen  Gemeindemitgiieds  die  Gemeinde  nicht  mehr 

imstande  war,  sich  aus  sich  selbst  zu  erhalten.  Beihilfen  vom 

f  Preussischai  Landesverbandes  erhalten  z.Zt.       Gemeinden .^Aber  diese 
Beihilfen  erstrecken  sich  besonders  auch  auf  die  in  den  Gemeinden  wirken= 

den  Beamten.  Bevor  es  einen  Preussichen  Landesverband  gab,  gab  es  keine 

Fürsorge  für  den  jüdischen  Beamten  in  den  Tagen  des  Alters.  Es  gehörte 

nicht  zu  den  Seltenheiten,  dass  jüdische  Beamte,  die  als  Kultusbeamte 

i 
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ein  halbts  Jahrhundert  in  ihrer  Oemeinde  gewirkt^  in  ihrem  g«iH«»  Alter 

auf  Wohltätigkeit  angewiesen  waren,  Sie  hatten  keinen  Anspruch  auf  Pen= 

sion  und  Hinterbliebenfürsorge,  üirgraute  8  Beamte  und  zahlreiche  Witwen 

sind  durch  die  Beihilfen  des  Pretssischjn  Landesverbandes  vor  litt 

geschützt «Durch  die  Begründung  einer  Pensionskasse,  durch  die  Vereinbarun:^ 

gen  mit  einer  grossen  Lebensversinherungsgeeellschaft  ist  es  im  letien 

Jahre  möglich  geworden,  den  jüdischen  Beamten  und  seinen  Hinterbliebenen 

eine  Rente  zu  sichern,  die  ihn  vor  Not  schützt»  iKxrch  eine  Beihilfe 

von  Mk.  *^  ̂ 06^-^  ̂    c[ie  de:  Preussische  Landesverband  in  seinen  Etat  ein= 

gesetzt  hat,  werden  die  Beträge,  die  die  Beamtaa  zu  zahlen  haben  so 

stark  herabgesetzt,  dass  die  Belastung  des  Beanten  und  der  ÖÄemeinden 

nicht  allzu  gross  ist»  Wenn  die  Gemeinden  keinen  eigenen  Beamten  i^ehr 

halten  koanten,  hat  der  Preussische  Landesverband  Bezirkslehrerstellen 

geschaffen*  Kein  Kind  sollte  ohne  jüdischen  Religionsunterricht  bleiben. 

ISchon  bei  der  Begründung  des  Preussischen  Landesverbandes  war  es  eine 

besondere  Aufgabe,  Gremeinden  zu  einem  Bezirksrabbinat  zusammenzuschliesseji^ 

Wir  können  und  dürfen  von  der  rabbini sehen  Betreuung  nicht  absehen, 

so  bedeutungsvoll  auch  die  Arbeit  unserer  Lehrer  und  ifultusbeamten  in 

den  preussischen  üemeinden  g:^wesen  ist^  und  nochÄ  ist.Wir  wissen  gerad-, 

was  in  Rheinland  und  Westfalen  die  Lehrerschaft  geleistet  hat.  Wir  wissen 

dass  hier  Persönlichkeiten  gewirkt  haben,  die  die  Würde  und  Ansehen 

der  Gineinde  repräsentierten.  Aber  bei  aller  Hochachntun^ir  unserer 

LehrerschÄÄt  dürfen  wir  nicht  vergessen,  dass  die  Gemeinde  oft  vor  schwer 

re  Aufgaben  gesetellt  wird,  vor  religiöse  Entscheidungen,  die  nur 

durch  die  Autorität  des  Rabbiners  entschieden  werden  können.  Z.Zt.  haben 

wir    4  Bezirksrabbinate,  Eine  Reihe  von  Rabbiner  sind  beauftmgt, 

in  der  Nähe  liegende  Gemeinden  rabbini  seh  zu  betreuen.  Die  Begründung 

von  neuen  Bezirksrabbinaten  steht  bevor  . 

Vor  neue  Aufgaben  hat  uns  die  Gegenwart  gestellt.  Es  ist  die  Sorge I 

laa  die  littgettd  jüdische   Jugend.  An  den  Wendepunkten  unserer  jüdischen 
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(jesohiohtejstand  stets  die  Sorge  um  die  Jugend  an)r'erster  Stelle.  Es 

mgg  in  diesem  Augenbliok  genügen  auf  jene  Zeit,  da  wir  in  die  deutsche 

Kultur  eintraten,  auf  jene  Zeit,  die  unsetts»  EmAnzipation  vorbereitet 

hat,  hinzuweisen.  Auch  in  diesem  entscheidenden  Augenblick  der  (jeschioh= 

te  wusste  man,  dass  die  Zukunft  eine  Er ziehungsauf gäbe  ist.  Nur  daraus 

ist  die  Begründung  jener  Schulen  zu  erklären,  die  n^oh  den  Worten 

Israel  Jakobsons  die  Bef^reiung  der  Juden  aus  der  allgemeinen  Unbildung 

und  ihre  Erlö^img  aus  der  Verkennung  bei  ihrer  Umwelt  zum  Ziele  hattten« 

Dass  diese  Schulen,  die  am  Afifeng  des  19 «Jahrhunderts  begründet  wurden, 

eine  Grundlage  für  unsere  Zukunft  bedeutet  haben,  soll  in  diesem  Augen= 

blick,  *a  wir  vor  etwas  Neuem  stehen,  ganz  besonders  betont  werden.  Es 

ist  falsch,  wenn  ein  neuerer  Geschichtsschreiber  von  jenen  Schulen  gesagt 

hat,  dass  sie  der  jüdischen  Jugenii^keine  jüdische  Erziehung  vermittelt 

hätten.  Sie  waren  im  Gegenteil  die  Stätten,  sui  denen  man  den  hemmungslos 

gewordenen  EmaLnzipaticnsiD*öt«^u»g^«-  und  Assimilationsbestrebungen 

entgegentrat,  die  Zusammenh  nge  mit  der  Tradition  zu  wahren  wusste  und 

die  Verbindung  von  der  alten  zur  neuen  Zeit  gesucht  hat.  Es  ist  darum 

ein  Selbstverfetändliehes,  dass  in  dem  Augenblick,  in  dem  unsres  Existenz 

unsöre  Zukunft  in  Frage  gc;s teilt  ist,  di»  Erziehimg  unserer  Jugend  zum 

centralen  Problem  wird.  Lurch  die  neuen  Formen,  die  Staat  und  Gesell= 

Schaft  sich  gegeben  haben,  durcäi  die  neue  Schule,  die  für  die  neue  Staats^ 

form  vorbereiten  soll,  ist  die  i^'rage  der  jüdisohan  Schule  etwas  Ent= 

scheidendes  für  uns  geworden.  Die  neuen  gesetzlichen  Bestimmungen,  nach 

denen  ein  Numerus^dausus  für  die  jüdischen  Schüler  festgesetzt  ist^ 

bezieaiLi  ji<;k  zvrs^r  nur  aux  u.^ Jhöner^:.!   Schulen,  während  die  Volksschulen 

im  Hinblick  auf  die  allgemeine»  Schulpflicht  von  den  neuen  Verordnungen 

nicht  berührt  werden.  Das  ttifft  aber  nur  in  formaler  Hinsicht  zu»  Es 

ist  möglich,  dass  die  Richtlinien  fxr  das  gesamte  Schulwesen  so  gefasst 

werden,  dass  einTeil  unserer  jüdtsschen  Kinder  in  jüdischen  Schulen 

zu  erzlfiehen  und  zu  unterrichten  sein  werden.  Für  die  Begründung  jüdische^ 

i 
i 
I 
t 
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odiuien  kann  nicht  die  Frage  entscheidend  sein,    ob  sich  zurzeit 

für   unsere  Kinder  wenig  oder  gar  nichts   in   den  öffentli<;hen  Schulen 

geändert  hat, vielmehr  muss  die   Frage  unserer  Zukunft  in  den  Mittelpunkt 

gerüclut  werden.  Wir  müssen  auch  an  diesem  Wendepunkt  der  Gresohichte 

von  dem  Gedanken  beseelt  wein,   dass  unsere  Zukunft  eine  Erziehungsauf= 

gäbe  ist,      '        j       Schulen  sind  neu  in  Preussin  errichtet  w^orden. 

^Qff''"^hfi!;;:l^Fl'^^"^'^'"'   ^i^i    t    '?it9r»t  worden .   An  der  Spritze 

steht  die  Berliner  Gemeinde  mit    ihrem  Schulwerk.  In  Kiirze  werden 

etwa  7  uOU  Kinder   in  Berlin  allein  sein,   die   jüdische   Schulen  besuchen. 

In   Zusammenhang  mit  der  Begründung   jüdischer   Schulen   steht  die 

Borge   des  Preussischen  Landesverbandes  um  die    jüdische  Lehrerbildur^. 

^iJiese  musste^auf  Urund  neuer  gesetzlicher  Bestimmunß:en|.geschlossen  werden. 

linst  hatten  wir   in  Preussen  allein  füng  jüdische  Lehrerbildungsanstalten, 

Lie   allgemaine   Lehrerbildung:  war   eine   andre   geworden.   Die   Lehrerschaft         f 

seljst  hatte   eine  akademische   ^ausbildun^  erstrebt.   Durch  die  Begründung 

der  Pädagogischen  Akademien  wurde   die  Lehrerbildung:  auf   eine  andere 

Grundlage   gestellt.   Die  Vertretnnp:  unserer   jüdisch  aj    Lehrerschaft   ver=: 

langte   eine   gleiche   grundlegende  wiSL3enschaftliche  Bildung,    und    d^n 

dass, 

BernühunKen  des  Preussischen  i^andesverbandes   ist   es    zu  verda.nken,/wennn 

v/ir   a.uch  wetzen  der   P^eri  neen  Anz«hl    keine    iüdisc>he  P^^fia.^og'i  sehe  Akademie 

verlan^ren  konnten,    eine  Dozentur  an   der   slmnltanen  Padac/o irischen 

Akademie   In  Frankfurt/Wain   für    lüdisohe   Kftliorion   elncreri  chtet    .rard   e. 

Wir  wissen  alle,   mit  welcher  Hingabe   der    .iüdif?che  Do7.«nt   für   Helisi 

on an   der  Pädap-o epischen  Akademie   orewirxit  hat^  und  welche    tüchtigen  Jüdischen 
Lehrer  wir  von  der  Pädaßrosischeu  Akademie  erhalten  haben.   Iviit   dem 

üpril   1955   i.t  dl  üse  Dozentur  aufßiehoben  worden;    und   e:leich  darauf 

hat  der  Prenssische  Landesverband   einen  Kursus   einp-erichtet  für  jüdische 

Lehrerbilduner  nach  dem  Vorbild  der  Päaßrogi sehen  Akademie.  Die  Konzession 

dieser  .«jastalt  hat  der  Preussische  Landesverband   beantragt.   Es  war 

nicht  leicht,   diese  Anstalt  einzurichten,  nicht    leicht  die  Auswahl   zu 
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trefren.    Jeber   100  Meldungen  lagen  vor  und  40  äavon  konnten  berüeksiohtigt 

werden.    20  Lamen  und  20  Herren   besuchen  dl  ese   Ansätätt.   Pur  Anri  1    19^5 

liefen  l8ü  Meldunp.en  vor.   i^ur^anz   ererin/^er   Teil  kann  auf  die  Aufn«.hme 

rechnen.   Las  hänert  im  letzten  Orunde  damit  zusammea.   dass  Rab>>in  erbe  ruf 

und   i^ehrerberuf  die  einzii^sten  Beru-Pe   siud.    die  nicht  duröh   cresetzliehe 

Bestimmung^en  normiert   werden,    sondern  durch   die  Pratze  naoh  dem  Bedarf. 

7/ir   durften  auch  nicht  darnn  vorübergehen,    dass  unsere    iüdischen  Lehrer 

vor  neue  Auforaben  in  ihrem  unterricht  gestellt  waren.    in?!besondere 

dadaurch,    dasj    aas   Jüdische   in  den  äinzelnen  Pächern  zu  berücksichtigen 

Ist.    Durch  die   Inifcintive  des  Preussischen  Landesverbandes   wurde   die 

Lehrerforbildun^   ereschaffen.    In  Verbindung  mit   der  Reiehsvertretuner  der 

deutschen  Judan   hat  die  Arbeit  ^tii^t  November  v.J.    begonnen.   Vor  kurzem 

hat   eine   Lehrerf ortbildnne:stao^uHfi:   in  rissen   sta.ttprefunden  un— ±er 

der   Leitung  des  Sachbearbeiters   des  Preussischen   Landesverbandes ^   die 

wohl   auf  den  jireis   der  Teilnehmer   einen  tiefen   Eindruck   gemacht   hat. 

Ivlit  der  Lehrerfortbildung  allein  war  unsre  Auferabe  für  die   geistif^e 

Durchdringung  unseres   Judentums  nicht   erschöpft.    Seit   einer  Reihe  von 
wir 

Jahren  haben/die   sogenannten  Äu.tur fahrten     eingerichtet,   .mehrere 

aus   den  verschieden  Orten  ka,men  in  einer   grosseres  Proviuzstadt  zusammen^ 

Dort  fanden  Vorträge   statt,   die  sie  über  Juden  und   Judent^om  belehrten. 

Dic;se  xlulturfahrten  sind  eigentlich  das^   was  wir  heute  Erwachsenenbildung 

nennen.   Wenn  unsre  Jusrend  Vorbilder  des  Wissens  2uicL  der  religiösen 

Erkenntnis  wiederbekommen  wird,   dann  wird   sie   auch  f estldastehen     und 

den  Sinn  de     Lebens  von  neuem  erfassen,   n/ian   sollte  nicht  überhören. 

die  Mahnung,   die  aus  der  Abwandlung  eines   alten  Sprichwortes   zu  uns 

spricht:"Sac^e  mir,    wie  Du  Deine   Juckend  erziehst,    und   ich  will   Dir   sacken, 

was    ans  Dir  werden  wird." 

unsere  Juarend  war  nur  in  freringer  Anzahl   an  den  Sabbaten     in  unseren 

CjOtter:häusern.    Jetztfr  hat  die   Jugend  wieder  die  Möglichkeit  an   dem 

SabbatgottesdeL  nst  teilzunehmen^  Wir  sind  im  Preussischen  LandeFJver  band 
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nicht  an  dieser   Tatsache  vorübergeeaneen.  Wir  haben  eine  K   ommissicn 

eincresetzt,    die  sich  mit  der  musikalischen  -auso^estaltunc  des      Sabbat= 

fCO    tesdienst.es  beschäftigt.   Lie  Juorend  :nusste   aktiviert  werden.   (jomeeinde= 

^esänere  rauosten   o^eschaffen  werden,   damit  die   Jugend  sich  auob   a.ktiv 

beteiliöcen  kann.  LiecA/t6c^4ts   ind  in  diesen  Taeien  zu  Ende,   und, wir  werden 

den  preussischen  Oemeinden      die  Arbeit  übergeben,   damit   diese  Qc^sänpre 

mt^  von  den  Kindern  in  den  Ciotteshäusern  stesirifr^n  werden,   damit  auch 

in  unseren  Gotteshäusern  lebendiß:es  Leben  zu  verspüren  ist. 

und  ngöh   eines  soll  aus  unserer  letzten  Arbeit  erwähnt  werden.   Die 

Einrichtung  von  Wanderbibliotheken.    Sie  wissen  all,   wie  schwer  es   ist, 

in  unseren  Tagen  dich  die     Kenntnisse  zu  verschaffen,   die  unbedinert 

notwendig  sind.    Bücher  jüdischen  und  alleremeinen  InVialts  werden  in 

die  kleinen  und  kleinsten  Oemeinden  geschickt.    S-fe  werden  dort,   so  hoffen 

wir.    e^elesen  werden    .    und  mannher  wird  in  ihnen   sein  eichenes   Leben 

wieder  finden.   Hoffnungen  von  neuem  gewinnen  für  die  Zukunft. 

Ein  grosses  Arbeitsgebiet.   Beihilfen  für  die  Kl  eingemeinden.   da:nlt 

sie   leben  und  bestehen  können.   Sorge   für  die  ittacead  Jungen  und   für 

die   Alten.   Schulen  für  unsere   jüdische  Jugend.    Einrichtungen  für  Lehrers 

bildung  und  Erwachsenenbildung,  Verbreit^ong  jüdischen  Wissens,  Vertiefung 

jüdischen  Lebens,   alles   das   sind^  die  Aufgaben  des  Preussischen  Lani es= 

verband c;S.   Ich  brauche   Ihnen  nicht   zx  sagen,   dass   diese  Aufgaben  nur 

erfüllt  werden  können  durch  die  öpferwilligkeit  d#»=  und  Hilfe  der 

Gemeinden  uud  des   Einzelnen,   durch   die  ivlitarbeit   aller  derer,    die  die 

Kraft  in  sich  fühl4.n.    Es   soil  Ihnen  nicht  verschwiegen  werden,   welche 

Summe  der  Pr.L.    für  seine  Auf«gaben  in  seinen  Etat  für  1934/5S  eini«  = 

setzt  H«t  und  aufgebracht  hat.   Es   sind  750  000  ivK^..  von  denen  die  Berliner 

Gemeinde  allein  ^ik.40O  000.-  zutragen  hat.    Jüdische  Opferwilligkeit 

hat  nicht  niemals  versafet. 

Die  Geschichte  erzählt  uns,   dass  die  alten  Kulturen  und  Zivil4.satio= 
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zu  Grrund   ireß^ngren   sind,  nlijht  durch  äiis^ere  Zufälle   sondern  von  innen 

heraus,   weil   ihnen  die  iiraft  fehlte,    ein   verofliohtenrJes   Ideal   für 

i-ebftn  und  Sitte  aufzüLstellen.    weil   ihnenjder  GrOttesge danke   fehlte^  als 

die   Grunndlac^e   aller  Sittlichkait,   Der  Cxottesßcedanke   isr  es    in  IsÄHel 

vom  Beß:inn  seiner   G-eschicV^te   an.    der  uns   Juden   zusRmmenerehalten,   und 

der  iroai  Glaube   an   rien   ewigen  Gott  hat  uns   die  Kraft   o^ecrfthen   zu  dulden 

und  zu  tragen,    unser  Bund  mit  Qott  ist  kein  zeitlicher,    sondern 

ein  wwicrer.   Das   Leid,   da      wir   zu   trafl^en  haben,    es   lf?t  von    ieher  eine 

Quelle  der  Wiefiftr(]reburt  und    Erneuerung.   Aijch  in  ä.en  Schauern  werktätigen 

Mitleids,    die   bei  te   durch   alle  üremeinden  des  weiten   E.denrimdes   stehen, 

auch  in  der  edlen  für  und     sich     offenbarenden    Teilnehme  und   Liebe   llei^t 

eine  Wiedergeburt,    eine  Stimme  neuen  TT^^rdens .    eine  Botsohaft  von   Zu«ammen=' 
hanpr  und    Zusammenhalt,   von  Selbstbesinnung  und  Selbetbewusstsein.    Liese 

Zeichen  alter   Trei:ie   liind    .iunp.er  Liebe,    sollen   uns   mahnen,   uns  unserer 

Verfirangenheit  würdig  zu  erweisen.    Zeigen  wir.    da:^s     wir  von  dem  Stamme 

sind,    der  auf  die  Hammerschläo^e  der  (jeschiohte  mit  Stählung,   auf 

Bedrückung  mit  7/iedtrgebrurt   (beantwortet  hat.   Möc^e   die   alte    treue    Stimme 

des   Judentums,   das  uns   zu  Werken   des  Friedens   und   der  Arbeit  mahnt  un^ 

vor   .ie(](^r  Verzweiflung  schützt,   in  alle  Herzen  drlnj^en  und  uns 

d«s   Lunkel   der  Zukunft   liohten.   iirhebung,   üufinittelung  sei   unsere 

Antwort.   Löuterung  sei   unsere   heilicre  Pflicht.    Se^^en   unsere  Hoffnunp-, 
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Den  Ausführungen  des  Herrn  Prof.  Elbogen  stinme  ich  in  allen 

wesentlikchen  Punktaa  zu.  Trotz  der  grossen  Freude,  die  wir 

wohl  alle  empfinden,  dass  hier  etwas  Gutes  geschaffen  werden       ! 

ist,  darf  ich  nicht  verhehlern,  dass  viele  von  uns  eine  mehr 

oder  weniger  grosse  Enttäuschung  erfahren  haben.  Was  hatten  wir 

denn  eigentlich  erwartet?  Auf  G-rund  eines  Referates,  dass  seiner 

Zeit  Kollege  Baeck  gehalten  €iht,  wurde  in  diesem  Kreise  beschlos- 

sen, unser  bisheriges  Gebetbuch  beizubehalten.  »»  Es  ist  ein  klas- 

sisches Gebetbuch",  so  hat  damials  Kollege  Baeck  gesagt,  "  ein  Buch, 

das  sechs  Jahrzehnte  alt  ist  und  mit  ganz  geringen  Änderungen      1 
I 

immer  dasselbe  geblieben  ist,  und  was  noch  weit  wertvoller  ist,     j 

allen  unseren  Gemeindemitgliedem  gut  vertraut  ist.  In  Fragen  des  G«, 

Gebetbuches  sind  wir  nun  einmal  alle  konservativ.  Wir  hofiten,  dass 

entsprechend  den  Vorschlägen  des  Kollegen  Baeck,  gewisse  Uneben- 

heiten beseitigt  werden,  insbesondere  die  kleinen  Unterschiede,  die  : 

in  den  eintelnen  Orgelsynagogen  sich  eingeschlichen  hatten.  Wir 

hofiten  femer,  dass  dem  Gebetbuch  eine  Übersetzung  hinzngeftigt  wird 

\md  keine  ttbertragung  der  Oebete,  wie  dies  bisher  der  Fall  gewesen 

ist.  Mit  Bücksicht  auf  den  verewigten  Moritz  Kirschstein,  der  diese 

Übertragung  zumeist  angefertigt  hatte,  möchte  ich  noch  einmal 
■ 

betonen,  dass  dieser  M  nn  keine  Übersetaung  geben  wollte,  sondern 

lediglich  die  Möglichkeit  schaffen  wollte,  dass  derjenige,  der 

kein  Hebräisch  verstand,  deutsch  beten  konnte,«  und  dasÄ  ist  in 

einer  wörtlichen  Übersetzung  nun  eiiamal  nicht  möglich.  Aber  unser 

Wunsch,  den  wir  alle  damals  hatten,  unser  Gebetbuch  beizubehalten, 
konnte  nicht  erfüllt  werden.  Sie  haben  die  Gründe  bereits  vernommen« 

Ich  glaube,  nicht  nur  für  die  auswärtigen  klwinen  Gemeinden 

ist  es  unmöglich  geworden,  ein  neues  Gebetbuch  zu  schaffen.  Ich 

glaube,  auch  die  Berlindr  Gemeinde  ist  nicht  in  der  läge  dazu. 

Auch  bei  noch  so  grosser  Auflage,  die  für  Berlin  notwendig  ist,  käre  d 

der  Preis  jedes  Bandes  auf  mindestens  10  Ji,   d.  h.  also  beide  Teile 

fü-  2QI,  fü:  Mann  und  Frua  4Qi,  ein  Betrag,  den  die  allemeisten 

niemals  für  ein  Gebetbuch  ausgeben  würden. 

j 
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Voraussichtllch  weiden  jetzt  beide  Teile  mir  k/5  davon  kosten,  d.h. 

Sä.   Ea  kommt  hinzu,  dass  die  Berliner  Gemeinde  als  die  grösste 

schliesslich  auch  den  anderen  Oemeinden  gegenlß  er  eine  Verif  lichtto^ 

hat.  Auch  diese  kleinen  Gemeinden  werden  in»  der  Lage  sein,  sich 
j 

dieses  G-ebetbuch  anzuschaffen»  | 

Ob  das  Gebetbuch  als  liberal  es  Gebetbuch  anzusprechen 

ist,  diese  ?rage  mass  bhne  Zweifel  bejaht  werden.  Ich  persönlich 

hätte  manches  gern  anders  gesehen;  meine  Wünsche  liegen  mehr  in  der 

Richtung  des  Prankfarter  Gebetbuches  in  der  Königsteinst r.  Das 

Prinzipielle  dieses  Gebetbuches  besteht  darin,  dass  alle  Wieder- 

holungen während  einer  Andacht  vemieden  sind.  Aber,  wenn  meine 

Wünsche  befriedigt  worden  wären,  dann  wäre  es  kein  liberales 

Bach  mehr  für  die  Liberalen  Gemeinden  Deu6schlands.  Es  ist  f<=mer  , 

zu  bedenken,  dass  die  meisten  Städte  doch  nur  eine  Synagoge  be- 

sitzen,die  die  Juden  aler  Richtungen  vereinigt.  Hier  musste  ein 

Kompromiss  geschaffen  werden,  und  das,  kann  man  sagen,  ist  den 

Verfassern  des  Gebetbuches  meisterhaft  gelungen.  Die  Ausdrücke  in 

manchen  Gemeinde  mögen  nicht  ganz  glücklich  sein,  aber  ittmsB   auch 

diese  Ausdrücke  gehören  der  Tradition  an.  Ob  die  Hinzufügung  "  the  i 

all  Jenischulajimf  notwendig  gewesen  ist,  darüber  lässt  sich 

sicherlich  streiten.  Ich  persönlifcdh  kann  es  sagen,  weil  für  mich 

Jerusalem  die  Stätte  ist,  von  der  wir  herkommen,  aber  nicht  die  Sta« 

Stadt,  nach  der  wir  hinstreben.  Mg^ncher  von  uns  wird  diese  Hinzu- 

fügung als  eine  Konzession  an  das  natiomale  Judentum  ansehen,  denn 

es  ist  mir  misslich,  etwas  was  6o  Jahre  weggelassen  ist,  wieder 

zurückzuholen.  Störend  ist  für  mich  schon  das  ganze  Sündenbekenntni, 

,  aber  auch  hier  müSisen  wir  sagen,  dass  die  Rücksicht  auf  die 

anderen  (Gemeinden  den  Abdruck  dieses  Sündenbekenntnisses  not- 

wendig gemcht  haben.  Über  die  Trage,  ob  die  deutchen  Gebete  den 

Text  unterbrechen  oder  in  den  Anhang  kommen  sollen,  kann  man 

I 
streiten.  Sicherlich  ist  eine  grössere  Rohe  während  der  Andacht, 

wennÄ  die  deutschen  Gebete  gleich  im  Text  stehen.  Was  der  Referent  i 

vom  Kolnidregebet  gesagt  hat,  möchte  ich  miterstreichen. 
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Das  Kolnidregebet,  wie  es  jetzt  foitmiliert  tat, 

ist  ein  wirkliches  Gebet  unÄ  paast  sich  den  m erlieferten  Melodien 

vollendet  an,  währen  das  frühere  Kolnidre  lediglich  eine  juridiache 

Erklärung  ist,  die  ztun  Text  gar  keine  Bez*4hung  hatte.  Trotzdem 

halte  ich  den  Psalm  IJO  für  schöner  ,  und  wahrscheinlich  wird  er 

auch  in  dem  Berliner  Gebetbuch  beibehalten  werden.  Es  ist  sicherlic 

Üiersehen  worden,  auch  den  Text  des  5.50.  Paalma  zum  Abdruck  zu  brii 

bringen.  Mancherlei  ginzelheiten  wären  noch  zu  erwähnen.  Aber 

ich  kann  sie  übergehen  im  Hinblick  auf  den  Beschluss,  der  in  der 

hieaigen  Babbinatssitzung  gefasst  worden  ist.  Ich  habe  den  Auftrag, 

Ihnen  von  den  Rabbinatskollegen  mitzuteilen,  dass  wir  prinzipiell 

mit  dem  Gebetbuch  einverstanden  siüd  und  seine  Einführung  beantragi 

beantragen,  mit  der  l^ssgabe,  dass  es  den  einzelnen  Gemeinden  über- 

lassen bleiben  muss,   in  diesem  oder  jenem  Punkte  abzuweichen. 
I 

3 
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Vortrag  gehalten  am  l^^Febiuär  I933  Vorträgssääl 
Sytiagoge  Fasanen 

Sie   religiösen  Bewegungen' In  ihrer  Aüäwifkün^  Strasse äüfdie   Jugend* 
ES  ist  ein  geläufiges  Wort  für  alle  diejenigen,    die 

sich  um  die   Jugend  bemühen  ,   das  H^ort :    ̂   Wer  die  Jtigendhat  ,hat 

die   Zukunft."   Das  bedeutet  wohl  ein  Doppeltes,   Nur  diejenigen 

Bestrebungen  ,für  die  die  Jugend  sich  bereistem  kann,   haben 

Aussicht  auf  Erfolg,  Um  einem  G-edanken  Kraft   und  Bestand  zu 

verleihen,  müssen  wir  ihn  der  Jugend  ans  Herz  legen.    Z\3m  zwei- 

ten  bedeutet   das  7/ort :   ̂   Wer  die   Jiigend  hat,    hat   die   Zukunft^ 

dass   jede  Gestaltung  der  Ziikunft   in  der  Ilauptsadhe     eine  Er- 

ziehungsaufgabe ist,   weil  erst  in  der  Jugend  die   Ziele  und 

Aufgaben     unserer  Kultur  lebendig  werden.   Dieses   in  den  reli- 

giösen Bewegungen  innerhalb  des  Jud  ntums  nachzuweisen,    soll 
das  Thema  meiner  Ausführungen  sein. 

Von  vornherein  möchte   ich  iiemerken,   dass  i^^bei  der 

Beantwortung  der  Frage    ,  wie  die   religösen  Bewegungen  auf  die 

Jugend  eingewirkt  haben,   in  sehr  grosse  Verlegenheit  komme, 

weil  unsere   Quellen  uns  grade  über  diese  Frage  völlig  im  Stich 

lassen.   Das  hängt   im  letzten  ̂ rnnde  mit  dem  jüdisc!ien  Erziehung] 
ideal  zusarrmen.   Das  Erziehungsideal   des  Judentums  war  ja   jenes 
Wort    ,   das  zum  Bekenntnis  geworden  ist.    In  der  Aneignung  des 
Monotheismus    ,   in  der  Durchoringung   dfis  Menschen  von  dem   Gottes 

-  ̂     - 
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gedanken  war  die  Aufr^abe  für  die   Jugend  gegeben.   Es  ist  aoEkx 

öchiiessj.ich  d.  r  Ausdruck  einer  patriarchalischen  Kultur  in  pf 

der  sozusagen  die  Kinder  um  der  Eltern  willen  da  sind,   und  die 

Eltern  hatten  keinen  sehnlicheren  Wvmsch,   die  Kinder  mögen 

das  sein,  was  sie  sind,    dort  stehen,   wo  sie  stehen.  So  wird  s 

verständlich,   dass  wir  bei  den  religiösen  Bewegungen  wenig 

oder  garnicht  von  der  Jugend  hören.  Wir  müssen  nun  unsern 

Blick  auf  die  Vergangenheit   richtenond  uns  nach  den  religiö- 
f ragen,   die  wohl 

sen  Bewegungen  otexxyKi^afHginrkffrinoacfc     imstande  gewesen  wären, 

einen  tiefen  Eindruck  zu  machen. 

Ich  denke  zunächst  an  die  Daduucäer.  Man  hatte  einst 

von  ihnenjgegiaub t ,   dass  sie  als  (Jriechenf reunde  Assimilanten 

im  schlimmsten  Sinne  des  Wortes  gewesen,   weltlich  gestimmte 

Menschen,    die  keinerlei   religiöse  Interessen  hatten;   aber 

wer  die  Geschichte  kennt,   weiss    ,   dass  sie  beim  Beginn  des 

Wiedererstehens  des  2. Tempels  der  Priester «xPl^       sirtd^ 

I 

reit einen  alten  Stammbaumr^ne    Zeitlang  sogar  Träger  des 

jüdischen  Volksleben^s    ,   die  Führer  des  Volkes  varen,   die 

aber  schliessxich  sich  so  entfernt  von  ihm  dünkten,   dass  sie 

den!  Voxke  fremd  wurden.   Sie  waren  es  auch   ,   die  für  eine  kur- 

ze Zeit   eine   Hierarchie  begilmdeten.    Ohne   Zweifel  hatten  die 

Sadcucäer  nicht  auf  die  Jugend  eingewirkt,      si     sind  sicher- 
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lieh  der     Jugend  fremd  geblieben,  weil   üe   ja  zunächst  als  die 
Vertreter  der  alten  Macht   dastanden.   Anders  scheint   es  doch 

sich  mit  den  Pharisäern  zu  verhalten.   Cie  waren  die  Vertreter 

einer  religiösen  Demokratie    ,  welche  der  v.eltiichen  Besinnung 
und  den  Missbräuchen  des  Priesteradels  entgegentraten.   Es  ist- 
sicl.er,    äass  oie  keine   statiorüre  Partei  waren,  dass  sie   eine 

Fülle  biblischer  Bestimmungen  in  vorteilhaftervi'eise  modiflziet, 
haben  und  eine  Eei  he  neuer  EiiTiichtungen  getroffen  haben,   und 
dass   die  Entwicklung  des  Judentums    ,   die  sich  auf  C.mnd  der  Th( 
Thora  in  dieser  Zeit  vollzogen  hat,   in  der  Hauptsache   ihr  Terk 
viar.  Man  hat   dus  gesamte   ̂ eistesxeben  dex   Juden  im  ersten  Jahr- 

hundert nach  chr-iBti  auf  2  Hauptmomente   zurückzuführen  gesucht. 
1)  auf  das  eifrige  Bestreben  nach  den  Oesetzen  der  T|ora     zu 
leben,   2^  auf  die   Verstell.^  vom  Lohne,der  dem  jüdischen  Vol- 

ke für  die  Erfüllung  des  Gesetzes  zuteil  werden   sollte,   auf  die messi  ani  sc  he  Hoffnung . 
ZyiLaitaxs    ,   clie   e: 

( 

herbeiführen  konnten,   sin.  folgende;  Man  versucht   die  anthropo- 
morphän^      .     .Umdrucke  der  Bibex  zu  m.ixdezn.und  die  über.eltlicl kBit  Gottes  scharf  hervorzuheben.   Meses  Bestreben  hat  nicht 
i^^er  Anerkennung  gefunden.    Es  wird  behauptet,   dass  dadur,  h  der 
judische  Monotheismus  kahl  geworden  sei  oder  mit   einem  andern 
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TJorte   ratiüna±isiert  worden     aei.  imd  dasö  die   G^tzeslehrer 
Gottes  ^ 

sich  -ovon  dem  iebenavoxxen/ÖISSIben     der  Bibel  entfernt  haben, 
d.h.   axso  das   Iriationaxe  nicht  anerkannt   haben,  rie  man  sich 

zu  diesem  Vor«'ui#e  stellt,   hängt  davon  ab,   welcher  Veltansch^u- 

uns  wir  huldigen.    Die   Tantheieten  wwi'den  an  diesen/Sme^^IS- 
stoss   nehmen,    dagegen  werden  diejerjL<ren,  wel.he  erkannt  haben, 
dass  wir  nicht  berechtigt  sind, die  Wesenseinheit   GrOttes  mit   der 
Welt  zu  behaupten,   aie  Tatsache  anerkennten  müssen,    dass  das  Ju- 

dentum die  Lehie  von  der  Unerkennbarkeit   Gottes  ^ottco  immer 
folgerichtiger  durchgeführt  ha^fbis  Falmonides  in  dieser  Se-     ' 
Ziehung  zu  einem  liesultat  gelangt  war,    das  bia  auf  Fant  uner. 

reicht  geblieben  ist  .^  Das  nachbiblische  Judentum  hat  d^mit  nur 
folgeilchtig  den  Äxn  transcendentalen    ,   exc.usiven     und   ethisch^ 
l.:onotheism.us  der  Piopheten  weiter  entwickelt,   indem  es  die  über- 
weltlichkeit  Gottes  iminer  scharf  betont  und  auch  gegen  eine  Ver- 
endlichung  Gottes  und  des  sittlichen  lebensidealsprotestiert  hat. 
Diese  Abstraktion  hatte  aber  nicht   zur  Folge,   dass  der  Gottes- 

glaube  einen  weniger  starken  Einfluss  auf  das  innere  Leben  der 
Juden  gehabt  hätte,   .us  der  Erkenntnis  von  der  Erhabenheit   Gotr 
tes  folgte  nicht,   dass  dadurch     die   Ehrfurcht  vor  ihm  verrin- 

gert wird.   Ein  heichtum  von  religiösen  Vorstellungen  beweist      [ 
uns    ,    dass  die  Innigkeit  des  religiösen  Verhältnisses     nicht      ' 
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gesch/y'ächt  iworden  iat.  Im  alten  loraei  war  durch  die  Verehrung 

des  einzigen  Gottes  das  G-emütsleben  nicht  weniger  tief  als  bei 

den  G-iiechen,  die  viele  G-ötter  verehrten.  (  Unser  Vater  im  Him- 

mel) Die  Hoffnung  auf  das  lieich  G-ottes,  das  durch  die  sittliche 

Arbeit  der  Einzelnen  herbeigeführt  werden  kann,  hat  tetfcx  zur 

Vertiefung  des  G-emütslebens  beigetragen  ,  und  es  ergreift  uns 

bis  zum  heutigen  Tage  immer  wieder  aufs  lieue  ,  wenn  wir  das  G-e- 
Keiche  Gottes 

bet  vom  l^BSLi^säajstsxkSL   am  Neujahrstage  sprechen.  Die  sittlichen 

Forderungen  nach  Wahrheit  ,  Treue  ,  Liebe  und  G-erechtigkeit, 

von  denen  der  Bestand  der  sittlichen  Welt  abhängt,  stehen  im 

Mittelpunkt  einer  Fülle  von  Auospiücßien  aus  dieser  Zeit.  Das 

liecht  ist  dieBache  aottes,  wird  besonders  stark  betont.  Es  ge- 

be keine  grössere  Ketzerei,  als  zu  behaupten,  dass  es  kein  (Be- 

richt und  keinen  Iiichte:ü^gbe.  Die  Facht  des  C^uten  und  der  Oe- 

rechtigkeit  ist  der  Kern  de»  pharisäischen  Beken_ntnisses  . 

Die  sittlichen  Ideen  sind-^^*^«/*^ wie  bei  den  Propheten.  Wie 

man  überhaupt  unbedingt  das  pxophetische  Judentim  als  die  Orunc 

läge  des  pharisäischen  Judentums  ansehen  muss  :  (  Verleumdung, 

Lüge  ,  Heuchelei  und  Schmeichelei).  Einheit  des  Menschenge- 

schlechtes. Idee  der  Busse  und  Bekehrung  und  grundsätzliche 

Sinnesänderung, infolge  welcher  der  ̂ nsch  seine  Sünden  ¥on  sie .  6  - 
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abwirft.    G-ewiss  hat   es  unter  den  Pharisäern  auch  Heuchler  ge- 

geben,   (xesetzeskundiger  Bastard  stand   höher  als  der  König: 

Wenn  ein  G-esetzeskundiger  stirbt,   hat  man  nicht  seinesglei- 

chen,  aber  wenn  ein  König  stirbt,   kann  man  jedrn  andern  Isra- 

eliten dazu  wählen.    Es   ist  falsch  anzunehmen , daäs  das   reli- 

giöse Leben  dieser  Zeit,   in  einer  Fülle  von  Ä"usserlichkeiten 

aufgegangen  sei  .   Die   G-ebote  de  r  Thora  waren  für  aie   Juden  nie- 

mals "Statuten  eines  unmoti  vi  ersten  Willens.  »'Die  religiösen 

Einrichtungen  vvurzelten  in  den  religiösen     Em[p findungen,   ihre 

Loslösung  wie   Sie   Paulus  angestrebt  hatte,   war  unmöglich.  (MJtt 

lerglaube).  xlus  den   ̂ 'eden  der  Propheten  ist   nicht   die   Schlecht 

tigkeit   des  Volkes   zu  erschliessen.    In  dankbarem  Gefühl  steten 

hen  wir   den   Pharisäern  gegenüber.   Gielhaben  es   bewirkt    ,    dass 

das  Judentum  der  hellenisch-  römischen  Kultur     nicht  unter- 

gegangen ist,    sie  haben  bewirkt    ,   dass  die   Eeligion  des  Ju- 

dentums ein  unmittelbares  Verhältnis  zu  Gott   geblieben  ist, 

dass  es  den  geschichtlichen  Zu^arrmenhang  nicht  verloren  hat. 

Es  ist  die  Fortsetzung  der  Religion  der  Thora  und  der  Psal- 

men geworden.   Es  ist  von  einem  Philosophen  einmal  behauptet 

worden,   dass   die  Bewahrung  des  Fonotheismus   schon  deshalb 
nicht  die  Aufgabe  des  Judentums  sein     könne,   weil  DbcDc  ja 

-f 

auch  der  Monotheismus  im  Islam  sp  stark   zum  Ausdruck  käme. 

Das  ist  falsch   ,   .  chon  die  mittelalterlichen  ^^ligions Philo- 

sophen haben  es  dargelegt.   Ihi'e  Anschauung  von  den  Propheten 

ist   eine  andere  als  die  Anschauung  im  Islam^i^von  einem  Prophet] 

ten.  I'onothei smus  in  den  Propheten  ist  etwas  anderes  als  der im 

Monotheismus  jtoBlslam.     Der  Monotheismus  des  Islams  führte 

zum  Fatalismus  und  Pessij&iismus.  Von  diesen  beiden  Plagen  ist 

das  Judentum  im  grossen  und  Ganzen  frei  geblieben«  Und  dass  M 

ist  schli esslich/auch  ein  Verdienst  des  phailsäsichen  Juden- 
t  ums .  . 

Ohne  Zweifel  ist  die   Tatsache,   dass  das  pharisäische  Ju- 

dentum  die   religiöse  Temokratie  bedeutet,  nicht  ohne   Einfluss 

auf  das   junge  G-eschlecht  auf  die  Jugend   jener  Zeit  gewesen. 

Wenn  auch  trotzdem  keine  bestimciten  ilusserongen  vorliegen. 

Ilan  muss   irmer  bedenken,   dass   das  patriarchalische  Prinzip 

so  stark  war,    dass  eine   Eigenart   der  J\:igend  nicht   zur  Entwick-| 

lung  komL-'ien  konnte. 

Eine  neue   religiöse  Bewegung  ist  das  Karäertum.   Die  Ka- 

räer  weisen  die   3atzui]gen  t^^  Tajmuds     und  die  von  ihm  behaup- 

tete Überlieferung  4^ersei.ben  ab,    sie  klammem  sich  fester  an 

cen  Buchstaben  der  Heiligen  Schilft  an.   Name.   Entstehnng, 



Tannaim,    Amoraim,    Saboraier,    G-eomim,   ITaräer«    Spaltungen  ent- 

stehen keineswegs   im  religiösen  Iclren  avf  dem  Bod»  n  der  Wis- 

senschaft,  der  freien  Forschung.    I^Uemals  ist    eine  religiöse 

Spaltung   lediglich  au*  dem  Boden  d^r  V'issenschaft  hervorge- 

gangen. Die  rissenschbft  wirB:t  mit  geistigen  D ruc k,.«^5h4;^^iaei.=^ 

^Wrg^n.   Die  herrschende  Kichtung  hatte  keinerlei  Machtgelüste, 

Earäer  nicht  Vertareter  des  i'ortschri tts.   Stillstand.   Erstar- 

rung.   In  dem  .lUgenblick    ,    da  frisches  Leben  sich  regt,    bilden 

sich  Grruppen  die   am  Alten  festhalten.   Schafft   Erklärungen, nur 

imxegungen  ,   keine   reifen  Früchte.      Zwiespalt   zwischen  dem 

denkenden  Reiste  und  den  überlieferten  Anschauungen.   Kämpfe 

haben  stattgefunden.    Per  G-edanke   erschlaffte,    die  mittelalter- 

liche   Philosophie  hatte   sicherschöpft.   Pie   Schwere   der.^eiten 

lag   als  mächtiger  Piuck  auf  dem  "^ecriüte  der  G-esamtheit.    Sehn- 

sucht  nach  Versöhninig.    In  der  "Macht   der  Seele,   in  den  Schlin- 

gen des  Herzens  woxxten  sie  Walirheiten  ergründen.   ?/enn  das 

leibliche  .^uge  sich  schliesst,    entstehen  auf  dem   Grunde  der 

Seele  Gebilde,   die  eine  eigene  reit  bedeuten.    Es  entsteht   die 

Fystik.    .    Sie  ninmt   G-edanI<:en  aus  der  Vorzeit   auf,    gräbt   in  ̂ j»^] 

sich  und  sucht  Widerspiuch  zu  übervi'inden.   Fystik  erhebt   den  An- 

-5 

Spruch    ,   dass  sie  die  älteste  geheime  ?Teisheit   sei.    Jüdische 

Fystik  nennt   sich  Kabbalah    ,  weil  sie  glaubt   die  ÜberlieferunJ 

rung  alter  Uroflenbarungen  zu  ;oein.    Sohar. 

^ 
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Duroh  die  Jüdlsolien  Zeitungen  ging  vor  nicht  iun^er  Zeit 

eine  sonderbare  Mitteilung.  Die  Gerneinderabbiner  Berlin»,  die 

an  der  Spitze  von  Religioneiohulen  »tehen,  »ollen  au»nahm»lo» 

eine  Erklärung  unterzeiohnet  haben,  in  der  »ie  den  Gemeindebe- 

hörden mitteilen,  da»»  »ie  ihre  Aemter  al»  Schulleiter  «ofort 

nied^'rlegen  werden,  sobald  das  Sohulinepeotorat  die»e  Funktion 

aui:nimu}t  und  ihre  Anstalten  seiner  Corapetenz  unterstellt  werden. 

Diese  Mitteilung,  die  biaüer  unwidersprochen  geblieben  iat  und 

darum  wohl  den  Tat«aoiien  entsprechend  ange»ehen  werden  dürfte, 

hat  mit  Recht  auch  über  die  Beteiligten  Kreise  hinaus  aufsehen 

gemacht.  In  der  Geschichte  der  Deriiner  Gemeinde  ist  dieser 

Fall  jede«ralls  noch  nicfet  dagewesen,  das«  Gemeinde  Rabbiner 

durch  Androhung  einer  teil>?eisen  Amtsniederlegung  ihren  Tillen 

der  Gemeindeverwaltung  nufzuzwingen  suchen.  Man  ist  insbesondere 

in  den  letzten  Jahren  leicht  geneigt,  dem  Vorstand  der  Berliner 

Gemeinde  nachzu.sa>$en,  dass  er  vor  seinen  Rabbinern  nicht  die 

nötige  Achtung  habe,  da»»  er  Mas»nf)limen  treffe,  die  mit  der 

Standes»*iirclc  eines  Rabbiners  unvereinoar  sind. 

Auf  der  letzten  Versammlung  des  Rabbiner  Vorstandes  in 

Deutschland  wurde  bei  der  Verhanuluu;^  über  das  Veto  Recht  der 

Rabbiner  von  verschiedenen  Seiten  dem  Vorstande  der  Berliner 

Gemeinde  wenige  freundliche  Worte  gewidmet.  Es  kann  der  Gemein- 

deverwaltung nicht  gleiciigültig  »ein,  wie  von  einer  solchen 

Körper»chaft,  wie  sie  der  Rabi;iner  Verband  in  Deutschland  ist, 

ihre  Tätigkeit  beurteilt  wird.  Darum  soll  in  Folgendem  versucht 

werden,  grade  die  Angelegenlieit  de»  Schulinspeotorat»  aufzuklä- 
ren. 

Der  Gemeindevorstand  hat  sich  meines  Wissen»  bereit» 

im  Jahre  1690  mit  der  Frage  des  Schulinspector»  beschäftigt,  fr 

hatte  »ich  s.Zt.  an  den  ünterrichtsrainister  gewandt  und  unter 

anderem  auch  den  WuÄSoh  au»ge«proohen,  da».^  das  Ini^pectorat 

über  den  Jiidi«ohen  Religion»unterrioht  an  den  Gemeindeschulen 

Berlin»  einem  qualifizierten  Pädagogen  jüdi»ohen  Glaubens  über- 
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übertragen  werde.  Der  ünterrioUt»uilni«ter  hat  darauf  im  Fe- 

bruar 1897  erMidert: 

••Die  Betteilung  eine«  besonderen  Inipector«  für  JüdiJi  oben 

Religionsunterricht  von  Staat »wegen  muss  «ohon  im  Hinblick 

auf  die  Beitimmun^^eu  im  Artikel  24  der  Vcrf assun^turkunde 

für  den  Preu/s»i»ohen  Staat  vom  CI.  Januar  abgelehnt  werden. 

Dem  Vorstände  der  Jüdischen  G«?m<5inde  munn   vielraelir  überlassen 

bleiben,  wegen  Leitung  ue»  jüdischen  Religionunterrioht» 

unter  Beachtung  der  allgemeinen  Vorsclirif ten  seine  eigenen 

Besohliessuiigeu  zu  treffen." 

Es  wure  heute,  ver.'spätet,  auseinanderzusetzen^ob  die  Ableh- 

nung de»  Sohulivispector  s  und  der  Kinwei»  auf  .^rlikel  24  der 

Verfa3sung(den  Reli^i;ions  Unterricht  in  den  Volksschulen  lei- 

ten die  betreffenden  Reli^ilonsgesellschaften) unzutreffend  ge- 

wesen oder  gar  auf  den  Wiüer^si'ruch  hinzuweisen,  in  deui  obige 

.Antwort  zu  dem  Erlasse  des  Kultusministers  Falk  vom  18,  Februar 

1S7Ü  steht,  dasfli  der  schulplanmüs-iige  Religionsunterricht 

in  der  Volksschule  den  an  dieser  Anstalt  angestellten  Lehrern 

und  Lehrerrimien  unabhän;;ig  vom  missioJi  canoaica  als  staat- 

liches Amt  zu  übertragen  ist.  Es  genügt  heute  di0  Mitteilung, 

dass  dT  Minister  auf  da»  erneute  Ansuchen  d^s  Vorstandes  von 

seinem  durch  die  Verfassung  gegebenen  Bedenken  selbst  abgekora- 

ra 
en  ist.  Der  Minister  liat  sich  freilich  auch  gegenwärtig  ab- 

lehnend verhalten,  weil  die  Adass  Jisroel, Berlin  Einspruch 

gegen  den  staatlichen  Schulinspector  erhoben  hat. 

Diese  Tatsache  ist  in  einer  Versammlung  der  Representanten 

der  jüdischen  Gemeinde  Berlin  schon  hinreichen*  gewürdigt  wor- 

den, aber  es  soll  der  Oeff entliohkeit  nicht  vorenthalten  wer- 

den, wie  der  ablehnende  Bescheid  des  Ministers  zustande  gekom- 

men ist. 

Auf  Veranlassung  der  Adass  Jisroel  Gemeinde  wurden  die 

Leiter  sämtlicher  Schulen  Gross-Berlin<i  ersucht,  festzustellen, 



wie  viele  Kinder  au«  Farnilieh  «taiariien,  die  der  Adas«  Ji»roel 

Gemeinde  ange|jören.  In  der  Anfrage  war  nicht«  davon  erwähnt, 

das«  die  Ada«»  Jiaroel  Gemeinde  eine  Saparat^ewcinde  i.-^t. 

Infolgedessen  wurde  z.B.  an  einer  Schule  f e* tgc»tellt,  da«« 

»amtliche  Jüdischen  Schüler  aus  Familien  stammen,  die  der 

Adas«  Ji«roel  Gemeinde  angehören.  Der  Direktor  der  An.stalt 

hatte  nämlich  Adass  Ji5»:..el  Gemeinde  mifGeaeindtJ  Israels** 

übersetzt  und  dement.sprechend  festgestellt,  dass  sämtliche 

Schüler  der  Gemeinde  Israels  angeliörea.  Dieser  Irrtum  konnte 

noch  rechtzeitig  dahin  aufgeklärt  werden,  dass  tatsächlich 

nicht  ein  einzi^^es  Kind  an  der  betreffenden  Schule  der 

Adass  Jisroel  Gemeinde  angehörte«  Mit  Sicherheit  ist  anzu- 

nehmen, dass  diese  Irrtümer  an  zahlreichen  Schulen  vorge- 

kommen sind  und  das  Ergebnis  der  Anfra-e  irreführend  gewor-- 

den  ist.  Es  ist  zu  erwarten,  dass  die  Jüdische  Gemeinde  Ver- 

waltung für  die  Richtigstellung  der  Irrtümer  Sorge  tragen 

wird  und  ihre  Bemühuii.^en  mit  Erfolg  gekrönt  seinwwerdeu. 

Denn  die  Bestallung  eines  Schulinapectors  für  den  jüdischen 

Religionsunterricht  an  den  Gemeinde schulen  liegt  Ja  nicht 

nur  im  Interesse  der  judisclien  Gesamtheit,  sondern  noch  weit 

mehr  im  Interesse  der  sstaatliclieu  Unterrichtsverwaltung.  Es 

kann  nicht  gleichgültig  sein,  ob  eine  »o  wichtige  ünterrichts- 

disciplin,  wie  sie  der  Religionsunterricht  ist,  ohne  staat- 

liche Aufsiclit  ist  oder  nicht. 

Wenn  nun  auch  die  Gemeinde  Verwaltung  aus  den  oben  dar- 

gelegten Gründen  auf  die  Einsetzung  eines  staatlichen  Schul- 

inspectors  für  den  Jüdischen  Religionsunterricht  an  den  Ge- 

meindeschulen  einstweilen  verzichtet  müsste,  so  könnte  sie 

nicht  länger  zögern,  eine  Schulaufsicht  für  ihre  sämtlichen 

Religionschulen  zu  scliaffen.  Diese  Absicht  der  Gemeinde  hat 

nun  obigen  Protest  der  Gemeinde  Rabbiner  hervorgerufen. Ob 

g4nc 



eine  Bereohtigung  dazu  vorhanden  gewesen  i»t,  »oll  im  Fol- 

genden versucht  werden  darzulegen. 

Naoh  deniJiOerneindeblatt  vom  Dezember  1912  wm-'le  die 

Reli^ion««ohule  der  Gemeinde  von  3756  Kindern  besucht,  dis 

von  ihr  subventionierte  Reiisionsohule  der  Privat  Gemeinde 

von  1184  Kindern. 

Von  den  Gemeinde»  neligionssohu Len  »tf^hen  6  unter 

der  Leitung  von  Gemeinde  Rabbinern^  die  übrigen  unter  Lei- 

tung von  Schulmännern,  die  insbesondere  in  pädagogischer 

Hinsicht  lualif iziert  .sind  und  zum  Teil  auch  Rabbinerqua- 

lifikation besitzen.  Für  sämtliche  von  der  Gemeinde  einge- 

richteten Schulen  ist  ein  gcraeinsanier  Lehrplan  geschaffen 

worden.  Es  kann  darüber  kein  Zv?eifel  sejn,  dnss  ea  nicht 

nur  das  Recht,  sondern  auch  die  Pflicht  der  Gemeindeverwal- 

tung ist,  sämtliche  Schulen  durch  eine  Persönlichkeit  zu 

beaufsichtigen,  deren  Blick  ganz  befiondera  dafür  geschürft 

ist,  festzustellen,  ob  die  Schule  richtig  geleitet  wird, 

ob  die  Lehrpläne  durchgeführt  werden,  ob  die  Verordnungen 

der  Gemeindeverwaltung  beachtet  werden.  Es  geht  nicht  an 

dass  der  Leiter  einer  Schule  über  seine  eigene  Tätigkeit 

berichtet»Die  Geiiieinde  Verwaltung  hat  darum  auch  als  Recht 

und  Pflicht  angesehen,  für  jede  Schule  einen  Inspecienten 

zu  bestellen  und  zwar  zunächst  für  die  Schulen,  die  nicht 

von  Gemeinde  Rabbinern  geleitet  werden*.  *  ̂̂ ^^®"  •^^^  ̂ "^'" 

nahmestellung  einzuräumen  lag  nicht  in  der  Absicht  des  Ge- 

meindevorstandes.Als  vor  zwei  Jahrzehnten  zum  ersten  Mal 
em 

ein/Gomoindorabbiner  die  Leitung  einer  Religionsschule  über- 

tragen wurde, sollte  auch  diese  von  einem  Mitgliedo  xnÄxsi^ 

dSB  Schul-  und  Talmud  Tora  Vorstandes  inspioiert  werden, 

qber  der  betreffende  Gemeinde  Rabbiner  erhob  dagegen  Ein- 

spruch. Der  damalige  Geraeindevorstand  glaubte  ihn  beachten 

zu  müssen. Dadurch  wurde  freilich  eine  ungleiche  Stellung 
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Rellgionssohulen  lierboi  geführt. Wahrond  die  2  bereits  be- 

stehenden Religionssohulen^an  deren  Spitze  2  hervorragende, 

viele  Jahrzehnte  hinduroh  bewährte  SohulmUniier  standen, Dr. 

Moritz  Kirohstein  und  Dr.  ApoIant,ira  Auftrage  do«  Gemeinde- 

vorstandes inspioiert  wurden, blieb  die  neubegründete  Reli- 

gionssohulo  ohne  Jede  Auf sioht,ura  die  Empfindlichkeit  des 

neuen  Gomeinderabbiners  nicht  zu  verletzen,  r:«  mag  dahin 

gestellt  bleiben, ob  das  Verhalten  des  damaligen  Vorstandes 

zu  billigen  ist. Sicherlich  war  er  überzeugt, dass  er  ohne 

Schaden  für  die  Entwickelung  der  neuen  Religionsschule  von 

einer  Revision  Abstand  nehmen  konnte. Wenn  derheutige  Gemein- 

devorstand der  Meinung  ist, dass  sämtliche  Religionssohulen 

inspioiert  werden  müssen, so  sind  hierfür, wie  bereits  oben 

erwähnt, zunächst  wohl  verwaltungstechnische  Gründe  massge- 

bend gewesen. Dem  Geraeindevorstand  muss  unbedingt  ein  Schul- 

mann zur  Seite  stehen, der  die  gesamten  Einrichtungen  für 

den  Religionsunterricht  Übersieht  und  einen  genauen  Ein- 

blick in  den  Schulbetrieb  zu  gedor  Zeit  nehmen  kann. Die 

Annahme, dass  dem  Gemeindevorstand  Je  in  den  Sinn  gekommen 

ist, die  Würde  seiner  Gemeinde  Rabbiner  zu  verletzen, gehött 

in  das  Reioh  der  Fabel. Man  lese  nur  einmal  in  dem  Protokoll 

der  letzten  Rabbiner  Versammlung  vom  8.  Juni  1911  nach 

was  der  älteste  der  gegenwärtig  amtierenden  Rabbiner  über 

das  Verhältnis  der  Gemeinde  Rabbiner  zu  ihrem  Vorstand  sagt: 

^   Ich  kenne  keinen  einzigen  Fall, wo  der  Gemeinde  Vorstand 

über  den  Rabbiner  hinweg  Se86lilMsse  gefasst  hätte, ohne  den 
Rabbiner  zu  hören. f   

Ich  kenne  einen  Fall  -  Es  war  vor  einiger  Zeit, da  wurÄe 

einer  unserer  Kollegen  für  eine  Institution  gewonnen, deren 

Einführung  auch  vom  Vorstande  gellilligt  und  gewünscht  wur- 

de.Dero  Kollegen  stimmten  auoh  dei  anderen  bei  und  nur  einer 

hatte  gegen   die  Einführung  ein/  Separat  Gutachten  abgegeben 

und  der  Vorstand  richtete  sich  nach  dem  Separat  Votum." 

iolo! 



Sololl  ein  Verhalten  ehrt  den  Vorstand  und  die  Geneindo 
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Rabbiner. 

Es  brauchen  aber  nioht  nur  verwaltungsteohnisohe 

Gründe  zur  Schaffung  eines  neuen  Amtes  massgebend  gewesen 

sein. Es  ist  sehr  wohl  inöglioh^dass  auoh  folgende  üeberk - 

gung  mitgesprochen  hat. Bei  aller  Hochachtung  und  Wert- 

schätzung des  gesamten  Rabbinerstandei  konnte  der  Gemeinde- 

vorstand auf  Grund  der  Kanntnisde  vom  Bildungsgange  der 

Rabbiner  se»r  wohl  dor  Meinung  sein,das8  letztere  in  päda- 

gogischer Hinsicht  nicht  ausreichend  qualifiziert  sind  und 

dieser  Mangel  durch  die  Aufsicht  eines  erfahrenen  Schul- 

mannes beseitigt  werden  kann. Es  ist  doch  kein  Geheimnis, 

dass  es  vorgekommen  ist  und  noch  heute  vorkommen  kann,das3 

manche  Rabbiner  mit  dem  Antritte  ihres  Amtes  ihre  ersten 

eigenen  ünterrichtsversucj^c  machen  und  zu  gleicher  Zeit 

staatlich  bestellte  Sohulinspectoren  ihres  Bezirkes  sind. 

Wie  Rabbiner  selbst  über  die  pHdagogische  Ausbildung  ihrer 

en Amtsgenossen  denken, ist  aus  dem  Protokoll/der  Rabbiner  - 

versaramluiigen  zu  ersehen. In  den  Verhandlungen  und  Be- 

schlüssen der  Rabbinerversanimlung  vom  4.  und  5. Juni  1884 

lesen  wir  Seite  60:  »»Es  gibt  wohl  Teologen  und  Rabbiner, die 

zwar  grosse  Talraudisten  sind , die  aber  nioht  das  Geschick 

haben, an  gewissen  Stellen  gewisse  ethische  Momente  einzu- 

flechten  und  den  Kindern  mundgerecht  zu  machen.'*  Und  auf 

der  GBBeral  Versammlung  des  Rabbiner  Ve*«Äii*X  in  Deutsch- 

land am  l.und  2.  Juni  1898  sagt  einer  der  teilnehmenden 

Rabbiner  folgendes: "Wir  treten  an  den  Staat  mit  der  Forderung 

heran, er  möchte  den  obligatorischen  Unterricht  in  der  Jü- 

dischen Religion  einführen, uns  dieselben  Rechte, wie  den 

übrigen  Konfessionen  geben. Erfüllen  wir  denn  in  jeder  Be- 

ziehung dieselben  Pflichten?-  Ich  wage  ein  offenes  freies Wort 
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Wort  zu  8pr«ohen.Bei  allen  Konfessionen  Terlant  man  eins 

ganz  bestimmte  Vorbereitung  zum  Lehrberuf  und  einen  bestimm- 

ten BefUhigungsnaohweis.-  loh  muss  zu  meinen  Bedauern  sagen, 

dass  wohl  die  allerwenigsten  unter  uns  derartig  wlssensohaf t- 

lioh  vorbereitet  und  nach  den  Gesetzen  des  Staates  imstande 

sind, den  Befähigungsnaohweis  für  den  Unterricht  an  den  Sohux 

len  zu  erbringen. Sie  müssen  sioli  eben  einem  Kursus  in  irgend 

einem  Seminar  unterwerfen. Ich  möchtoddher  einfach  beantragen  , 

dass  die  Rabbiner  Versaumlung  erklurt,sie  hielte  es  für  wich- 

tig und  wohl  bedeutsam  für  die  Entwiokelung  unseres  Religions- 

Vinterriohts,  dass  die  kUnftigeriund  auch  die  jetzigen-  und 

auch  die  im  mittleren  Alter  stehenden  -  ebenso  wie  die  anderm 

Berufe  z,B»  die  Aerzte  und  Juristen  -  dass  diese  Herren  in 

einem  Jüdischen  Seminar  mal  eine  kurze  Zeit  das  Lehren  ler- 

nen.'* Diese  Bemerkung  ist  nicht  ohne  Widerspruch  geblieben über 

and/den  Hinweis  auf  die  Debatte  über  den  obligatorischen 

Religionsunterriclit  glaubt  ein  Rabbiner  sagen  zu  können,  dass 

die  Rabbiner  "auch  einen  Dunst  von  Pädagogik  haben. "Nun  ist 

es  bereits  heute  mehr  als  ein  Dunst  und  das  ist  insbesondere 

das  Verdienst  der  Berliner  Gemeinde. Sie  hat  als  erste  Ein- 

richtungen geschaffen, die  dem  jungen  Teologen  ein«  praktische 

Ausbildung  auf  pädagogischem  Gebiet*  ermöglichen. Es  soll 

nicht  das  Verdienst  des  Rabbiner  Standes  um  den  jüdischen 

Religionsunterricht  in  Abrede  gestellt  werden.Man  denke  nur 

an  den  Begründer  der  wissenschaftlichen  Jüdischen  Teologi«, 

an  Abraham  Geiger. Seine  Schulprogramme  sind  noch  heute  eine 

Quelle  reicher  Belehrung. Man  denke  auch  an  Professor  Maibaum, 

der  als  erster  eine  Metodik  des  Jüdischen  Religionsunterrichts 

gesohriviben  und  vielen  Lelirorn  dadurch  einen  wertvollen 

Wegweiser  gegeben  hat.  Aber  deiuiocii  ist  nicht  zu  leugnen, 

dass  bis  in  die  Gegenwart  hinein  die  pädagogische  Ausbildung 

^jttasäääamim 
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der  Rabbiner  erst  an  letzter  Stelle  steht. 7\uoh  der  Rabbiner- 

etand hat  seine  Bntwickelung  durohgomaoht.Die  Ausführungen 

des  golehrton  Rabbiners  Rosenthal,  Breslau  auf  der  letzten 

Rabbinerversammlung  legen  davon  Zeugnis  ab. Man  braucht  nicht 

dabei  einiMal,i»ie  dieser  an  Mairaonides  zu  denken,  der  die  An- 

nahme einer  Besoldung  für  eine  Entweihung  der  Tora  und  des 

heiligen  Arntea  erklörtjauch  nicht  an  Mahril^der  es  vorzog,, 

»einen  Bedarf  durch  Heirat svermittelung  zu  decken, als  durch 

Honorierung  des  Amtes,  sondern  es  genügt  schon  auf  die  ver- 

änderte Tätigkeit  der  lieutigen  Rabbiner  hinzuweisen. Dieser 

ist  heute  an  erster  Stelle  Lehrer,  Seine  erfolgreiche  Arbeit 

hiingt  von  dem  Masse  ab, in  dem  er  imstande  ist, auf  die  heran- 

wachsende Jugend  zu  wirken. Mit  Recht  sagt  Rosenthal  in  sei- 

nem vorliin  erwähnten  Vortrage  iHXS  »»das  Ansehen,  das  sie, die 

Rabbiner, geniessen, hängt  von  ihrer  Persönlichkeit, von  ihrem 

Charakter, von  ihrer  Klugheit  und  von  ihren  Tugenden  und  na- 

mentlich von  ihrer  selbstlosen  Hingabe  an  ihre  Aufgabe  ab, 

Bas  religiöse  Leben  und  die  Licbestätigkoit  durfh  Wort  und 

Tat  zu  fördern  und  silmaud  ulclamed  zu  lernen  und  zu  lehren? 

Und  weiter  sagt  er  in  Anknüpfung  an  das  Wort  des  grossen 

Raw  Soherira  Gaon: "Bedeutender  als  Raw  ist  Rabbi; die  Wurde 

des  zum  SUnedrial  Richter  ordinierten  Gelehrtenj tat  grösser 

als  Rabbi  ist  Rabban,die  Würde  des  Nassi.Dooh  grösser  und 

wirksamer  als  alle  Aeusserlichkeit  vdin  Titel  und  Stellung 

ist  der  Name, die  Würde  der  Persönlichkeit."  Solche  Anschau- 

ungen haben  sicherlich  den  Berliner  Gemiinde  Vorstaid  gelei- 

tet, als  er  die  Bestellung  eines  Schulinspectors  auch  für  die 

von  seinen  Rabbinern  geleiteten  Religionsschulen  beschloss. 

Es  lag  keineswegs  in  seiner  Absicht, die  Würde  und  das  Ansehen 

seiner  Rabbiner  zu  beeinträchtigen.  Lediglich  die  Sorge  um 

die  heranviacliscnde  Jugend  haben  ihn  bestimmt, obigen  Besohluss 

zu  fassen. Er  wird  ihn  ausführen  müssen  zum  Segen  seines  ge- 

samten Schulwesens. 

i        -t-      r  l!ttfiB1|lil.lLini„i  ,_ 
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n Beziriisrabbiüat-^  • 

VüÄ  Habbimer  Lr,J"ulius   GallSMer. 

f 

Di«  Fra£#  dtr  BezirksrabbimAtt  für  dl« 

jüdisohem  öeaeiiiäeit  Premscms   ist  sc   a,lt  wie   die 

OrgajtisatiOÄem,die   sich  die   Judem  Preussems  gesohAf= 

fe»   Viabem.Das  häii|;t  mit  dem  Judemgesetz  vom   1847 

zusanaeÄ^ia  dea  dea  uenieiftc[ojt  |[i^  Automomie   gegebem 

wurde. Jede   eiazelÄ© ^auoh  sehr  kleiae   Geaeimde  hatt» 

das   Korpor;i.tio»;3reGht   erhalte*. Aber   durch  die   geriate 

Zahl   der  ./atglieder  war   sie   «ieht  iiastamde^i*  auss 

reichdadea  Masse   für  Kultus  uad   Unterricht  Sorge   zu 

trägem. üis  war  daher   nelbstverstämdlich,dasf  die   Orgas 

Misatiomem  ia  erster  Reihe  diese  Aufgabe  zu  erfüllem 

auchtem.Ler  l^eutsek-Israeli tische  Oeaeiadebuad  hat 

die  Frage  der  Bezierksrabbimate   wiederholt  bt  handelt. 

l^er  Deutsch-Israelitische  G#Äeimdebumd,deM  die  Wahrumg 

der  jüdiaoh-religiös-geistigea  Amgelegemheitem  im  dem 

Bumdesgeaeimdem  vormehaste  Aufgabe  warf erblickte   im 

der  Gchaffumg     vom  -tJezirksrabbimatem   eimem  "meuem 

Portschritt  im  der  so  motwemdigem  Orgamisati om  der 

^eaeimdem",die  "   gleichbedeutend  mit  der  Sache   des 

Judemtuas  ist"  Ja  es   wird  ihr  "als  Orgamisatiom  die 

höchste  Bedeutumg"    zugesprochem.lrotz  aller  Beaühumgem 
gelamg  es  dea  Deutsoh-Israelitisohem  Geaeimdebumd 

»i^^-öezirkrabbimate  zu  sohaf fem. Aber  es  verdiemt 

höchste  Amerkemmumg^was   er  für  die  Versorgumg     der 

Kleimgeatlhdem  ait  Heligiomsumterricht  getam  hat  .Auch 

die  ̂ abbimerversaaalumgem  vom  1884  am  habem  die  »rage 

der  ßezirksrabhimate  wiederholt   erörtert, ihre  Bedeu= 

tumg  umd  ihrem  Aufgabemkreis  dar gelegt. Aber  aueh   sie 
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▼•raocht^m  k«lE«  praktiioh«  ^rlitlt  im  dieser  B«zl«humf 

zu  l«lst«m.Er8t  i»r  Pr«uisisoh«  L«jiA«ST«rbamA  war  1& 

ä«r  Laft  ̂ •zlrksralsilmat«   zu  8ekafr«m,3ohom  b«!  8tlm«r 

^rümiumt  hat  dl«  ̂ ragt  d«r  Btzirkgrabbimatt  «Imt 

ausiohlatc«bMd#  Rollt  ftspitlt.Ma»  war  sitk  darübtr 

timit,dasi  mur  dureli  orfamisatoriioht  Arbtlt  A«m  V«r= 

fall  ä#r  (>#a#imdtm  Eiitrialt  jttam  wtrdta  kommt«  .Es  slmd mur 

etwa/mocH  60  ütMtimdtm  im  Preuaitm^im  demtm  eim  Rabbis: 

mer  amtlert.iMbsr«b«^sft«aiekaM»ibMi «Liese  Tatsaok«  hat 

gamz   besomders  dazu  beigetragtm^iit   Ctaatsbeihilf «m 

fü^ia  "j:eistliek«  Varsorfum^   l«i»tumf»schwaohir 

^emeimdam"    zu  •rhaltam.Lia  Hoffmumeem^die   dar  Prtussls: 

scha  i^amdasnarbamd  hattt,aima  groaia  Amzahl  vom  Bezirks: 

rabbimatem  zu  »rhaltam,hdi?'gich  leider  mioht   erfüllt. 
Aber   er  hat  trotz   i.9r  yerämdertem  Verkältmisse   die 

Cesohaffemem  ßezirkarabbimate   erhaltem.Dieee   simd  heute 

mehr  als   je  motwemdig.^er  Auf jabemkreis  hat  sioh  du   rek 

die  gögemwärtige  Lage  der  Judem  erweitert. Zur  Zeit 

umterkält  der  Preussiscke   Lamdeeverbamd  Um  folgerndem 

Bezirksrabbimate : 

Wi%:, Hauptamtliche 

1  .Borkem(Lr  .Köhler) , amgegcilossem  :Geaiet, Ahaus  ̂ 't^fmm 
Vredem,Rae«feld^Ochtrup,aromaU| 

£p#,^tadtlohm,3üdlohm,ar.ftekem^ 

Bottrop, Coesfeld. 

ea.300    Seelem. 

2. Ems   (Dr.Laupheimer),Rabbimatsbezirke  Ems  umd  Weil: 

X 

burg,oa.30  aemeimdem, 

ca.3G00   oeelem. 
W 
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5.aroii-Str«lltz(Dr,Felmli«rc)  ^amctsdlost^m  oa« 

oa.l200  S«tltm. 

4.LaJii.sbtrc(Warth«)    (Dr^GKittmamml  ,amf  •soklossam 

oa.lO  ̂ •MlmAtm^ 

oa •800-1000  Sttltmt 

3.0els(Lr«Walfirmamm)  ,amea3ohloi£;tm  ea*23  G«ttalmAam, 

ca.iyOO   Saal am» 

B.l^tliamaflitlich« 

l.Mümst9r(Dr.oteiathal)  ,aa£;oschloista  ca*13   a«aalmdt 

oa«2000  Saalam(Imal«&&imst«r 

^80  Saa»l«m) 

2.13okmeid«Klhl(Dr«Rotamzwalc)  ^am^iasoklosiam  Orarnzs 

mark  ausser  Scköalaaka, 

ea.20  aemslmAtm^oa« 

2300  S«altm(lmol«Sckmals 
Aanikl  622  Ssalam) 

5 «TrlsrCDr^Altaamm) ^am^esdiossam  Raf •Baz.Trltr, 

oa. 25-30  4au%;im*«m^ca.2500 

S«elfM(iaol. Trier  865   Satlam) • 

Aus  VorstaheadaM  i;#t:=su  erstheilirir ^dasa  ca*l80  Gameins 

daa  mit  14   200  Satlem  durah  umsara  BezirksrabliiMer 

j  ^^ 
littraut  wardem.Vom  Imar  Arl^eit^m  diesem  Bezirksralis 

)»lmatem  celeistet  wlrd,werdam  die  Harram  Bezirksralililmar 

demmäohst  ia  umseram  Varwaltumf sÄlatt  kerichtea.Der 

Prausslseha  Lamdesvarbamd  wird  auck  farmarhim  bamükt 

seim^^ia  basteheadam  Ba zirka rabliimate  zu  arkaltam 

umA  wamm  as  Im  seimar  Kraft  stakt ,moek  weitere  zu  sokaf 

fem. 
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Oe^aiDtheit  mit  zuarbeiten.  Seine  Überzeugung  von 

der  Kraft  des  religiös  liberalen  JudentuiDS  hat 

ihn  wahre  Toleranz  gelehrt.  Eine   Ansprache,  die 

er  einmal  ftn  der  Zelt  deö  religiösen  Kampfes  an 

seine  Gemeinde  gehalten, hat  er  mit   den  Worten  be- 

endet:   **M6sß   die  Zeit  btild  herbelkomMm,  Inder 

im  Jaden  tum  die  religiösen  Richtun^n   etirlich  nnd 

übersBeugt  nebeneinander  und  miteinander  hergehen,   zum 

Hell  und   zur  Fhie   für  das,  was   uns  allen  das  Höchste 

und   Heiligste  allezeit  *ar  un3    imiEerdar  ist  und 

sein  wird;   Bch  ma  Jissroe;!.    ! 
•♦Das  Andenken 

des  Crerechten  wirkt  fort  in  dem  Segen,  den  er  ge- 

stiftet.« 

Bablinex  Dr.  Julius   Galiiner. 
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Mit  aintm  Worte   dts  -^rophet^n  J^ramia  niöch= 

tt   loh  di«  üusfUhrungan  einleittn^di©  loh  vor  Ihnen  zu 

machan  ged«nk«.Dleser  Prophet, d«r  wohl   am  tl«fsten  dl«  jüdi 

sohe  S.tlt  g«k«int,d  r  wohl  das  grösste  trieben  gehab t,d»r 
über  sein«   Welt,über  seinen  Individualismus  niemals  die 

Oesamtheit  seines  Volkes  und   der  Menschheit  übersehen  hat, 

der  hat  das  Wort  gesprochenP'Suohet  das  Wofel  drfs  Staates 

in  das  euoh  Gott  gefuehrt  hat,  denn  in  seinem  Wohle  liegt 

euer  Wohl."      Jeremia  hat  das   W  ort  denen  zugerufen,  die 
einst  nach  Babylon  in  die  Verbannung  gezogen.,     und  ohne 

Zweifel  hat  Jeremia  unter  dem  Wohl  nicht  etwa  vorjtanden 

äusseres  ft^lück  ,  ̂lÄiT' und  Sicherheit  des  Lebens 
sondern TtfTe  M^uü^das  Gedeihen  aller  sittlichen  tod  gel* 

stigen  Güter  der  Völk»r  zu  föTdem,  unter  denen  ̂   leben, 
und  an  ihrer  natinalen  Aufgabe  mitzuarbeiten.  Und  wir 

dürfen  heute  rückblickend  sagen,  wir  haben  das  Proph»enwort 
immer  so  verttanden  und  danach  gehandelt.   Mitarbeit  an  der 

Festigung^  Erweiterung  des  nationalen  Geittes^^des  Volkes 
unter  dem  wir  Juden  leben,  ist  unsere  Pflicht.     Und  Indem 

wir  diese  Pflicht  üben,   erfuellen  wir  unsere  Bestimmung. 
Freilich  solange  wir  Im  Gettho  lebten,  haben     wir  diese  B«.       ' 
Stimmung  nicht  erfüllen  kö  jaen.  Aber  in  dem  Augenblick  da 
wir  Vollbuerger  unseres  deittschen  Vaterlandes  wurden,  daif  | 
haben  *ir     mit  der  ganzen  Glut  unserer  Seele  diese  Bestlaatung 

erfüllt.  Wir  haben  mitgearbeitet  an  der  Festigung,   an  der 
Erweiterung  und  Srhöhung  deinet  n*tioi5#na  Geist.s.-fjas 

^s^^-s^  u         _.  -tsolitum  liegt  nicht  Im  O^blüte  sondern  1« 
Gemüte  ",sagt  raul  de  LaeardC.[elner  unserer  ^rosjen  Ge^jrher) 
Vir  dürfen  darum  mit  Hecht  sa^en,  wir  si.d  deutsche,  weil 

Deutsch  undere  Muttersprache  istj^retl  wir'^ä  der   deutschen 

i 
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Sprache   zum  Denken  gereift  sind,  von   deutsohen  Diohteru 

geistig   Renährt,  von  deutsohen  i^orsohern  wis^ensohaf tlioh 

belehrt«   Ja,    selbst  unsere  heilige  Schrift,   das^Krbteil  der 
Cremeinde  Jakobs, x«Kt       verstehen  wir  nur  in  deutscher  Ueber= 

ßetzungir  Ja,   nooh  mehr^  ob  wir  auch  in  den  uralten  Lauten  der 

hebräischdn  Sprache   ü-ebete  sprechen,   in  Wabrheit  beten  wir  dt^ 

doch  in  ̂ onserer  ivlutterspramhe ,   in  deutscher  Sprache*   Wer  auch 

nur  ein  wenig  Selbstbeobaohtuncr  einmal  feeftabt  hat,  muss  2U;= 

geben,   dass  die   tiefsten  und  innigsten  Ciebetsworte  auch  beim 

sprechen  in  deutscher  Sprache  an  uns  vorüberziehen.      Sehens 

kendorfs  Wort,   dessen  man  iu  d^a  letztai 

^ist  uns   üllen  aus   der   ̂ Seele   gesprochen; 

'>gen  gedacht  hat, 

"^Derall|weht   iottfc  s  i^auch, 
Heilig  ist  wohl   mancher  brauch; 
über  soll   ich   beteu, danken, 

^^  iah  meiner  A-iebcjk£unl, ii^^eine  seligsten  bedanken: 
oprech*  ich  wie   der  Mutter  Mund/* 

x^uii  ist   ein  i^eues  über  unji'SAlle   geKOianier  ,ube,'^  alle?  i^iirger 
un^.^reo  deutschen  Vaterlandes  .-auf  Jed.n  haben  die  ̂ rei misse 
4^    i^cL^    u/t^h^   %l(^  .  ^ 
des  nunmehr  zu  ü^nde   gehenden   Jahres   eingewirkt  und   ieder  wird 

in   sich   geschaut  haben, manche    Vorstellungen  aufgegeben. ab^r 

auch  i^ieues   in  sich  aufgebaut  haben. und   es  ist  uns   eine  heilige 

i^flicht,den  inneren  r^rieden  zu  gewinnen  und  klar  und   deutlich 

den    Äeg   zu  schauen, den  wir/zu  gehen  haben TVielo  unserer  * 

ulaubensgenossen   sagen, wir  seirfcn  einen  falschen   V/eg  gegaagen 

.Vir  rechten  nicht  mit  denen, die   da   sagen, wir   haben  das   Oottesr 

gebot  ̂ -erlassen, und  aarum  haben  wir  i^eid  und  Aummer   erfahten 

müssen.  Wir  wollen  nicht  mit  ilinen  rechten.  Wir  haben  Achtung 

vor   dieser   geschlossenen  GläuhigKeit ,vor  denen    ,die  da  glaubei 

im  Rate   üottes   zu  sein  und  s    eine    ..ege   zu  kennea.'Vir  r^?hten 

aber  auch  nicht  mit  denen  unserer  iilaubensgenossen,die  uns 

j::ntjudung  vorwerfen  und  unsere   .eoerzeugung  m  Zweifel  ziehen, 

i^ondern  in  positiver  ,auirbuender  und   furch  tragender  ii^rbeit 
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wollen  wir  under«  -^reue   zum  rtuactruck    bringen. l/ewi    ireue 

\ 

biiacL  die   ̂ iuht;it  uuj  eres    Aeisens.jJer  gleubaastreue   Judö 

liebt  sein   \/at«rlaaa  wie   selrid  ueii^ion  und  seine   iieli^tto 

wib   bein   Vaterland. Vom  gcjsciiichtlichen   Idealismus  una   up= 

timibmus,der  sich  insbesondere  in  der  gegenseitigen  ^ichlunp 

der  j^^v^nressionen  Kundtut, erhoffen  wir  den  inneren  -^^rieden, 

die   ̂ inneit  mit  uns    selbst  2H4t  StÄdSteHeewinnen.Lienn  das 

bedeutet  uns   ̂ inK^ntr  und   ̂ mkehr ,i-inhci t  mit  ̂ uns    selbst, 

um  diese   ̂ inheit  haben  wir  iuimer  wieder   ringen  mus;-ent7«/er 

di!>   ̂ ireschichte  kennt, weiss, aass  wir  niemals  von  der   umweit 

so   abp^eschlüssen   gewesen  sina,aass  nicht  fremde  xiulturen 

aur  uns   ̂ influss   nehmen  könnt en.-^^ls   wir   im  Heiligen   ̂ andc 

waren, naoen  wir   an  die   alte  Kananäisohe  üultur   angeknüpft 

und  darauf   ein  iMeues   auf  gebaut, und   als  wir  in  tiabylon 

waren, da  dranp^en  wir   auch  in   diese  Aultux   einband  wer  unsei 

ochrifttim  kennt, der  weiss , wieviel   aort  von  den  i-a^yionierL 

zu  lesen  iL:x,widH(^ieles    ciuf  inris    eingewirKt  hat.K.ü  ist   es 

Ä 

immer   ̂ ^ewesen.^s   entstand   ein  schwerer   irmerer  ^^^ampf  ,als 

wir   in  aie    griechiscne   :.ultur   eintraten, uer  mit  dem  ̂ elbstt 

bewusstsein  der  '^uden   sein  ̂ aae   gefunden  hat.itir   aie  deö:ese 

deutschön  oud-n|bntstand   ein  inneres  xv-ämpren  und  xiinßen,al3 

sie  die   aeutsche  Aultur   annahmen . V/i e   waren  unsere   Vorfahr eü 

gldCiilich,dass   ihnen  die   deutsehe  Aultur   ersÄlossen  wurde ^ 

in  ihr   zu   arbeiten   'ond   ihre   sittlichen  und  religiösen   xnhai 

te  im  x-iohte     der  dai  tschen  Aultur  darzus teil en.i^i ach  den 

ivxethüden  deutscher    Vissenschaft  wurdo   unser  Juaenvom 

quellenmassig  untersucht ,i>iöu es  vor   uhsere  oeele   gestellt. 

Ja, in   dem  i^uch  der  Bücher, in   unserer   heiligen   ochrift, 

hat  auch  deutsche  Wissenschaft  in  ihr  das  Wvvige   Werden, das 

Fortschreiten  von  naivem  religiösen  Vorstellungen    zu  imseri 

höchsten  uut,zu  unserer   prophetischen  neligiun   gezeigt .x.bei 

hatten   wir  nur  nicht  über  dieses   Forschen, beim  j^ingehen  in 
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alle  »Jöbiete  dcs   i.'^^bens  unsere  iieli^ion, unser  geliebtes  d:udt 
oudeutuiii  vjr>^ejsen.7/ir   «Juden  ̂ ind  niöiaals   frei   von  den   Cehäc 

aen  unserer   omwelt   göbliaben.»i/ir  haben  nicht  nur  aas   Lrate 

in  uns   aurgenoinmen, sondern  auch  die   ooiic^den  der  ̂ eit  haben 

auf  uns   eingewirkt.Luxus  Jeberinut,-^t;li>iriQnslü;iigKeit  haben 

auj^huÄ:ft=ei:af3r»»«ic^     bei    uns  ^ingang  gerjnaen..vxan  muhte   sioh 

auf  allen  ucbieten   urossea  und   ochön^s   zu  leisten, aber   immei 

weniger  drang  man  in  die    quellen  unserer  ^^Issönschaft  ein, 
inimer   fremder  vAirde  ̂ ons  unsere  neligion^unser  Judentum. -^o 

beaeutet  auch  dia    ̂ mkehr   eine   ernste  .Mahnung lüiin he it  mit 

uns   selbst  bedeutet  sie  uns, stolzes   ^elbstbewusstcein  i^r 

unsere  x.rt,für  unser  iieilig3tes,fur  unsere  Religion, für 

unsere   ̂ «schichte, rür    Ai.sere   grosse    ̂ ergangenheit.i^ur  dann 

weracn  wir  auch  den   /.eßr  zur  zweiten  r orderung  rinden, zur 
-inheit  mit  unserem  üott.mit  dem  Jott  unserer  Väter. 

"i^i 

a4j   die    ;Velt  um  uns   aus   ihren  rügen  gehen, wenn  wir  nur 

unseres   uottes  gewiss   sindl^'Aber  w;   gibt   es  Mensohen,die  so 
^*      ̂ .       -r,.      .,    .  ,  durch  üott fepreohen^i)ie   Zeit  der  grosean  ^eidensohaf tenTcoheint  vorüber 

zu  sein.iLS  gibt  keine   oohultern  mehr, die      unter  seinem  Joche 
zusammenbrechen. neligion  ist    bei    vielen  nicht  mehr   i^eben 

sondern  asthetischeii  l^uanoe.Vyoher  die  i^ntfernung  von  uott 

auch  bei    uns, denen   es   schon  der  i.ame  gebietet, mit  ̂ ott  und 

um  aott  zu  kämpfen? i^er   Verstand  hat  nun  einmal    die  Legende 
vom  iximme-L   zerstört^Lia  Erkenntnis   hat  viilen  die  i^aturkraft 

enthüllt^aber  das  -erz   war  dabei    leer  ausgegangen.   Liese 
^^   T  •     •  -^^eligion    im  -i-iause.in   der  rf^mii  i  » 
neligion  aes  nerzens  beginnt"  lu  ̂,iu:^rem  .luse'..!;^ir!ja  aflg7 

-i«  raiiülie  ißt  aie  Wiega   der  xieligi&u.Li  e  srf^T^ 
bÄ^ründet  nicht  einen  i.ogi  taiitenb and, sondern  in  die  Pamiliö  e 
senkt  sie     ihre  Wurzel  und  aus  der  Familie   zieht  ftie  ihre 

iprösslinge"  .  Ähen  i*i»=^^ti,  Larum  ist  es  unsere  Pflicht. 
unser  uaus   zu  einem   jüdischen   zu  gestalten. Las  charakteristi 

I 
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*.AerKiiidl  des   jüdisohen  Hauses   ist  die  Heiligung  d^-s   -^aboata. 

I^dr  -abbat  ist   einör  der  grössten  und  menschliohöten  x.in=: 

riehtungen,i2-r  ist  die   einzige   religi   ose  Einrichtung, die  eine erfunaen 
iieligion  •to^esÄ;»*  und   eingesetzt, die   die   ganze   gebildete 

Welt  erobert  hat.raul   de   la^arde   siläht  im  ̂ abüat  eine  dj?r 

orsaciien  für  die  Lauerkraft  dcs   .iüaischen  ►^tainmes  ."Lie 

judische   JaüDatfeier'*    sagt  er,'Ust   ein  wahres   Atemholen  aes   i 

inneren  iucnsohen,das   allein  den   Juden  ihr  rastlose-^   Leben 

ertragbar  gemacht  und   ertragbar  aiacht.^^über   was  nützt  die 

^riLenntais   von   der    grossen  i:iedeutung  des   ̂ .abbaxs   für  die   so= 

ziale   K^i  ttlichKeit  ,v/as  nutzt   es, wenn  die   ̂ mwelt  ihn  preisst, 

die   Juden   aber, die   der   arbeitenden  x^iens^chheit  den  KJabbat 

/begeben, ihn  nicht  halten, ja  nicht  haltem  i^önnen..Vie  alle 

religiösen  idden  nur   dann  Araft  una    '.^ben  erhalten  ,JÄ=ö«ht=h 

wenn  sie   in  Erscheinungsformen  ihren  adäquaten  ^usdrucji 

gefunden, so   Rann   die   Laobatidee   nur   lebendig:  bleiben, wenn   es 

auch  eine   ̂ abbatfeier   gibt, eine  r'eier,die  auch  anjd^  der   ieil= 

nähme   am  öffentlichen   üottesdienst  ihren  ^.usdruok   findet.  j 

ES   ist  die  iflicht  d^r  Juaen.vvie   imiüer   sie  üeleganheit  haben, 
aen  öffentlichen  uotteaaienst  zu  besuchen^-nber   wir  dürfen 

uns  nicht  der   J-atsache  verschlie3sen,dass   es  für  die  meisten 

Juaen   fast  unmöglich   ist, am  öffentlichen  -abbat^ottesdienst 

teilzuiieiimen,una   zwar  aus   Ursachen, die   sich  we/d^r  leugnen 

noch  aus  aer  '.^elt  scharfen  lassen. *"ir   suchen  nach  einem 
-uuswege   und   finden   ilin  darin, dass  uie   ramilie   sich   selbst 

eine  häusliche  .uidacht  schaff v;n  solle. -altern  una  ̂ auder   üoilei^' 

eich  in  Ihrem  uause   zu  ein^r   ̂ ebetsstunae   versammeln, zu  einer 

kürzeren  am  VoaaDend,zu  einer   längeren  am  «^abbatmor^ent-ich 

Sehe  Keinen  ur-and,wariim  ein  solcher  ^'amiliengottssdienst 
nicht  andächtig  und   erhabena     iind  im  besten   Cinne  des    .^rtes 

herzerfreuend  xind  wohltuend  wirken   sollte,"    (Montefiore) 
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Liö  :>praohe   der  'hauslichen  xuidaoiit   üoli   die   -andesspraohe 

s ein, der  idtus^  dieses   aottesdienstes   soll  den  ̂ xuffasiimgen 
und  iNieiguncren   der  r'ainilie   an^opasst   w-erd^n^Diese   K^abbat^ottes 
aienste   sollen   sioh  u.  tereinander  nicht  vöIük  gleichen, denn 

Gleichheit  ist  i\,r  viele  *uünotonie,und  Monotonie    bedeutet  der 

lod.  /ie  müssen  dann  vor  allen  Linien  für   eins   sorj2:en  dafür 
iwU.    : 

Xi 

! 

d'ass  unsere  heligibn  zu  einer   xjcüensuiaoht  werde, von  der  wir 
in  unoerem  i^enken  und    lun    ms    oestimi  en  lassen. .^in  lebendi^ef 
Judentum  zu  schaffen, das  nicht  blos   ̂ rinnerunp:ön  sondern 

gestaltende  lebendiore  Kraft  ist, das   ist  die  Aufgabe, di^.  wir 

2u  erfüllen     haben, das  ist, aie    xreue ,die   das   Judentum  von 

uns  verlanp^tr.Vir  werden   als"lPeutsche  i«%*i&e4%en  auch  erst  r^eht 
dann  recht  und   aufrichtig  geachtet  werden, wenn  luisere   Jüdiscl 

Hell Kiosi tat  in  ihrer  ganzen  -^auteritei t,iiulturkraf t  und 

menschlichen  innigiceit   oei  unseren  i^.itbürgern   i.ur  iUierkennun/ 

^\ 

gelangt. 
^ai    icMiessiich  suchen   wir   die   Einheit  mit  unserer 

umweit. iUchts  darf  uns   an  deji  absoluten  i^flichtgedanüen  und 
Pflichtgefühl   für  unser  deutsches  Vaterland   beirren. X  S  0 

is  »«£  lins  immer  ein  -elbstverständlicjhes   sewesen,  uns  crem 

Vaterland  ait  imt  und  Blut  zu  dienen. Wir  brauchen  nicht  auf 

die  epi'er   hinzuweioet»,die  wir  gebracht.Las   ganze  deutsche 
VolJt  hat  diese  ̂ pt'er  gebracht. Ueutschlanas  otolz  ist  imaier 
unser  ̂ tolz   geweseh  und  wird  es   sein    ,und  Leutschlarids  üampf 

und  Leutschlnads  wot  ist  immer  unser  xvampf  und  i;««*peiji«ßds 

T'Jisere  i'iot  gewesen. L'eutschlands  ^vam  pf  um  Gerechtigkeit 

kommt  uns     aus  der   i'iefe  unserer  L>eele.^  der  nationalen 
aufgäbe  unseres   deutsch.n   /aterlandes  mitzuarbeiten  ist  unsere 
heilige  irflioht.ond  fragt  ihr  mch."{Jibt  es  nicht  noch  etwas 
tf,i'*n^!>,^  ̂ •''*^^!''^^™'  "^^  ..udentuaVIst  ..enschsein  und  .uen^oh, tum  nicht  ein  höheres  ZielVoO  antworte  ich  euoh:'-i.asBet  eist die  «xcnKchheit  nunschlich  werdenUasset  Liebe  , Treue. Wahrhöilj 
üleuben, Begeisterung  das  x^eben  wie   einen  üottesgarten  schmük^ ken, lasset  al^es  H 

f! 
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k»n, lasset  alles  Aieinc^nge    ,-^ledri^e,Lxemei  rwie  wie  -taub  V9r= 

//^<nm   aarm  blühest  du  auf   ,au  grosuer  ^lenschheits frühling, den 
das   Judentums  Propheten   zuerst  ßeschaut;Lie  webel   sinken     die 
Sonne  d   s  -.essiasreiohes   bricht  herv.^r  .und  geht  leuchtend  auf 
über  einer  erossen.heili^tn.versöhnten  i^ien^ohheitl" I  *  1 
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%U/^'XCi^  yU-   ̂^^'^'^^^•^/txC^ltc.o^. 

PI«  Beschäftigung  adt  Buche xn  ist  eine  Eigenart  der 

Jvxdes,  aodaes  m&n  sie  das  "Volk  des  Bucbea"  genannt 

»n^ 

hat*  Wenn  je  eine  Zelt  im  oaahxit«  usus  dl 
Ehrenti- 

tels würdig  SU  enreleen^  eo  let  ee  die  unerise.  Bei  der 

eun^unenden  £0135«  um  daa  tägliche  Brot  droht  \xm  die 

(Jeftthr,  fciTCh  ̂ geletlg  au  voraxmen.  Not  und  Elend    bedeu- 

ten nicht  limer  eine  otärktxng  der  eittllchen  Traft;  nur 

dann  können  auch  sie  un»   aunc  Segen  werden,  i*enn  in  upä 

«in  tief  rellgl9a  altt^icher  Grund  vornan  den  l3t,  der 

nsM  die  irrcift  glüt,  auch  du^  ScxBerate   zu  Ütoiwlnden« 

Dleaer  tief  reilsiöa  aittxiche  irund  i:aim  nur  duroh 

K^nntni^^  uai   'Iß-sen  goetütat  »werden,  .'ort  utkI  .-.uoh  aini 

die  Mittel  «ur  ?ertreltuiv:  vcm  Konntnia  und  l^laeene  i^aa 

Wort  kann  nur  einem  Teil  unserer  Jüd  lachen  Gesamt  halt 

gÄündet  w  rden,  daa  Ruch  kann  unö  tiuas  in  alle  jüdl- 

acben  Häuser  kocÄian.  Darum  soll  es  lux  alle  Juden  eine 

heilig:^  Pflicht   sein,  dae  Jüc? lache  .uch  su  kaufen  und 

su  lesmie  ¥.ine  Füxie  von  jüdischen  Büchern  liegt  vor 

un»t  die  uns  liier  jlic lache  ixiaten»,  üLer  Jüdisches 

Leben  in  Vpr^an^enheit  und  Oe^^enwart  belehren«  Chaonkkah 

ist  ein  ieet  dem  fchenkene  geworden.  Schenkt  Such  und 

|ur«n  Kindern  jüdische  lücher,  die  buch  stärken  In  dem 
euch 

Olauien  an  den  Sott  dar  Vttter  und /eine  Botschaft  su  neuem 

2% ufbau  bedeuten. 

Babblner  Dr.  Julii»  Oalliner« 

i 
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D  le'^^  Predigt,  V 'Von  üaDbiner  i)x,  J\uiu3   aa^lner. 

Vor  hundert   Jahren  erschien  das  epochemachende  Werk  von  Zunz 

^^ifie  gottf  adlonstxichen  Vorträge  der  JudenV  Ea  ist  dasjenige  vVerk, 

du3  vleiioicht  den  stärksten  rinfiuss  auf  die   iestaltiing  des  jü- 

di^Cxien  (jOtteüdienatea  irr;  xS^Jtihrhixndert  ^eriubt  hat.  Mit  diesem 

Werk  hat   Zunz  die   AiüücncrüiTtiichen  Beweise  gegeben,  da^a  die  Pre- 

dicst  Jüdibcheo  ''(  iatesjut   ist^ind   juhrhundertejuang  ein  weaentlicher 

Bestanctell  clrs  Jüdischen  CrOttesdlenstes  gewesen  ist.   Die  Entsteh^iin 

dieses  TTeikcs  ist  aiif   jene   be'-^anr.te  TatJsache  znrfiokzuführen,  da^js 

auf  Verar!la;:3un2  der  Orthodoxie  durcli  eine  königliche  T^abinettaordei 

voiü  Jo.hre  iSPj^   der  Jacobson-  E^ersche  '^etrpel  in  Berlin  y/eschioasen 
«V 

urdc.    Insboioond^^re  hatt^cir-  dr vitacne  -^^ redigt   in  diesetri  CrOtteshaiase 

bei  de.T  Jtrenggxu^sbj  jen  ..nstoae  errc^gt.  y.an  glaubte,   aie   Einrichtung 

der  Precigt  33i   fxsindf^s  >>rl ütt-'^^.iit .   l:s  isv   Znrvz  gelangen,   aas  hohe 

...xtex  und  die  UnabhinglgVfiit  d'  r  Jüdiochen  predigt  von  der  modernen 

li[   chu.i3txichen   zu  beweis  er  .fDit^  Thoravorieai.ing    ,  die  nixch  ̂ inaexer  Bi- 

bei  imtcr  Tora  statt:?i:.nd  ,   ge...cha'i,  vvie  es  -rrrrt  heAs^t^   deutlich  und 

iiit  -ineinlegung  d  s  r>.1n:->ps"*   Das   bedeutet  nichts  anoeres   ,  alG  dasj 

an  die  'A^rleming  des  '^^r-xtes  siöh  ein  erbaulicher  unxi   belehrender  Vo: 

trag  »^F^p*!- knüpfte.  Olme   Zwcife^.  begingt  \vr:  diese  Zeit  die  hagudisc: 

..vw-e^ujjg  af;r  .vCurii't.    in  den  2^rüi;igogen  der  sexeucidi sehen  und  n^ikk 

üu,ijciien  Ipoche  at'^nd  die  Thora-  uno   Propaetenvor-Lestaag     im  Mittel 

punkte  d-es  G-ottesdienstea,  und  für  aie  Folgezeit  hat   Zunz  aus  talirr 

diibchen  und  zeitgenössischen  Ouelien  bewiesen,  dass  in?  Palustlnal 

bn  Zabbater»  und  -i^  est  tagen  sowohl  in  Anknüpfung     an  Thora  -  und  Pro- 

phetenabschnitt als  auch  unabhHnglg  vom  aottesdienst  freie^orträge 

über  den  verlesenen  Zchriftabschnitt  gehalten  wurden.  Sie  Vorträge 

erfolgten  in  der  Zpruche   ,  die  die   Zuhörer  verstanden,  ursprüngllc: 

-  2- 
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in  der  hebräischen  Sprache,  und  als  man  diese  nicht  mehr  verstand, 

in  der  jeweiligen  Landessprache.   Co  hat  Philo  öf.  ertliche  gottes- 

dienstliche  Vortrage  In  griechischer  Cprache  gehalten.  Diese  haben 

ent3cheid enden  Finflnss  a\if  die  (JestaltiinÄ  der  christlMJaan  Predigt 

gehabt.   In  der  mischnisch-  talmudischen  Zeit  gewann  die  Predigt 

eine  weite16.usdelmung.   Cle  erstreckte  sich  nicht  nur  auf  die  r^eutung 

des  ochriftwortes  sondern  auch  aul  die  Vorkomnniase  in  Haus  unfi  Ta- 

mille.   Es  folgten  Jahrhunderte    ,   in  denen  die  predigt  im  G^otteshause 

wenig  oder  garnicht  gehört  wurde  «ferst  die  ̂ ^form  des  Judentums  er- 

^T     weckte  sie  zu  neuön  Leben .^ In  unseren  Tagen  ist  für  viele  die  Pre- 

digt aex  wichtigste  Teil  des  O-ott  sdienstes  geworden.  Wenn  m^n  be- 

± 
denkt,  dai:.3  das  (jotteshaus  für  die  meisten  iinsei-er  Glaubensgenossen 

die  einzige   3tätte  der  religiösen  Belehrung  geworden  ist,   so  wird 

rrjan  begreifen  können,  daüs  der  Predigt  heute  eine  ganz   beaonacre 

Bedeutung  zukonimt.   Gewiss  ^eyitexilegt  auch  sie  der  Geschmacks/.! cht ung 

der  Zeit*  Gchon  der  Talmud  "welos  davon  eine  Geschichte  zu  erzäh-cenj 

Sabbi  Ghljah  ,  der  bemüht  war  seine    Zuhörer  von  dem  Seiste  dex  lie-i 

ligion  zu  erfüllen, und  sie  mit  den  religiös^i  Problemen  vertreiut  z^ 

machen,   veimochte  nur  eine  kleine  Scharr  um  sich  au  versammeln»  Balr*- 

bl   x^bahu  dagegen,   der  seine  x^den  mit  witzigen  Anekdoten  und  mit  an- 

mutenden Beispiej.en  würzte,   die   renkkraft  seiner  ZuhÄrer  nicht  sehr 

in  Anspiuch  nahm,  hatte  grosoen  Zulauf,  ^is  sich  sein  Kollege  über 

seinen  Kisserfolg  beklagte, tröstete     er  ihn  in  weiser  Selbste rkerjit- 

nis     mit  den  Toxten:   "  Perlen  und  Edelsteine  finden  Immer  weniger 

Kciufei  als  Nippsachen  und  Leckerbissen.'*  Es  ist  nur  selten  vorgekom- 

men,  dass  die  Prediger  au.f  d  n  jüdischen  Kanzeln     sich  in  der  Wahl 

ihrer  Themen  von  dem  Haschen  nach  Popularität  haben  leiten  lassen. 

Sie  i.aren  sich  stets  de  r  grossen  Verantwortung  bewusst,  die  ihnen  das 

-  }  - 
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iUnt  des  rächt era  nnci  Lehrers  uuferxe^te.   Es  ist  selbstverständlich, 

dasB  der  Prer:i^^er  populär  sprechen  mujs,   das  heilst  der  Auffassungs- 

Ir^aft   der  Zuhörer  angeDie^oen,   «brr  er  daif  aabal  drr  arrtsae  xmd.  ?ar- 

de  d  a  OeüeriiStundcs  nichts  vergeben,   mxr  dannist   Popularität  eine 

Tugend.   Joel  einer  cif'X  besten  und    tief^^en  Prec:i^er  dos  19.Juhrhun- 

dertsi^^t^einr^ial,   daar*  es  ihm  iniier  verdächtig  sei,  wenn  ein  eben 

erst  ansehender  Piediger     ob   ̂ einer  Popularität  gerühmt ^.aijöl.  iß  ge- 

öchßlt^^dles  fast   irfijuer  aol  ̂ 'oöten  dos  7'ichti/^oten,   auf  ICoaten  dex 

Sache   und  des   InUalts.    x)er  Predlgei  bteht  vor  der  ̂ u&ube   ,  das 

Beste   zu  sagen,   und  es  so  zijlsagen,   daas  alle  es  verstehen.  Die  Un-  ' 

gleichartigkeit   in  d«  r  Bildung  der  Ziihörer  wird  die  Aufgabe  des 

Predigers  erschweren,   aber  dennoch  mudafAnhalt  und  Sprache  so  ge- 

wählt werden,  da^s  der  Gebildete  nicht  leer  ausgeht,  und  oer  weni- 

ger G-ebildete  dem  Vortrag  folgen  kann,   es  ist  die  Pflicht  des  Pl^e- 

digers,den  Zuhörer  an  das  Pathos  einer  gesunden  unci    schlichten  fie- 

deweise  au  gewöhnen.  Die  Heiligkeit  des  Ortes   ,  an  dem  gesprochen 

wird,   der  Lmst   des  Tages,  der  den  Inhalt  der  j^reciigt     bildet,  wer-" 
den  von  sexbst  die  gehobene  Sprache  ergeben.  Poch  alle  Mittel  der 

lihetorik  können  nicht  die  Kraft  erriet zen,   die  aus  der  PersänlicJ^iW 

des  Predigers  spricht.   Nur  übe rzeug^  Herzen  können  auf  den  Willen 

des  Zuhörers  einwirken,  und  diese  Eim/irkung  auf  den  Willen     ist 

fc^chlieaslich  im  letzten   ^lunde  die   nufgabe  der  I^redigt. 

4-^  ^^^  hohen  Feiertage  stehen  vor  der  Tür.   In  df^n  aotteshau- 

Sern  wird  viej.  gepredigt  werden.  Mögen  die  Beiufenen  das  rechte  Wort 

finden,  damit   die  Ehrfurcht  gebietenden  Tage  »u  einer  Quelle  neuen 

Segens  für  die  grossen  Scharen  der  Betenden  werden. 

\ 
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Die   jüdiscfhe    Pr&digt. 

Von     Hä^bbiner     Dr.    Julius     Galliner. 

Die  Wiederkahr  dea    |pO.    Todestages  von  i-eopold  Zunz   hat 

insbeöundere   die   ü^rinnerung  an   sein    im  Jahre   1332   erschienenes 

Werk   ''Die  f^ottesdienstiichen  Vorträge   der  Juden'»,    las   eine 

üipoehe   in  der  Güsohijhte  des   Jud<^ntums    bedeutet,   wachgerufen. 

Es   ist   uasjenige   ;Verk,    dan  vielleivjht  den  stärksten   Sinfluss 

8MJ  die  ̂ >eGtaltung  de^s   jüdischen  Oottesdicinstes   im  iJ.Jahr- 
■ 

hundert  i];ehubt  hat.    Mit   lieseai  ''^erk  hat  Zunz  die  wissenschaft- 

lichen Beweise  gegeben,   daiis   die    ''redigt   jüdisches  Qeistesgut 

ist   jiid   J3i,hrh-andert-ölan£     ein  wc,:entlicher  i3e::tandteil   dec 

jüdischen  Got   cslicnot es   ̂ evr.nan  ict,    Ile   ̂ tste^'Un^^  die.'.es 

?!?crüc.j   1.  l  auf   J-ric    bekannte   Tatsö.jhc,   zui\>cixzurihn^n ,   -i-ass 

auf  Vcraalaöf?mi^  der  ürthcdclo  d-'jrcl.  eine   köni-liehe  Kabinetts- 

order  vun  JcJhnd   I823   dar  Jacobson-Beersche   lern,  el    in   ?'3rlin 

gasclilcssen  wurde.    InstesLndere  hatte  die   deuts.-he  tredio^t  in 

dit^... e^  Üotlcohaus   bei    den  otrenggläubige»-!  An: tos s    erro:-;t.   Man 

glaubte,   die   iiinrichtung  der  i  red  igt  sei    rremde^   Oeistesgut.    Ss 

ist  Zunz   geluni^en,    -^as   h^he  Alter  und   die   c.nabh:ngigkeit  der 

jüdischen  predigt  von  der  modernen   christlichen  zu  beweisen. 

Die   ThcravorleGung,   die  unter  iCsra  stattfand,    geschah,    wie 

in  unserer  heiligen  Schrift  erzählt   wird    (Keh.    3 ,8) ,"deutli jh 

und  mit  Hineinlegung  des   Cinnes'*  •    Da:^   bedeutet  nichts  anderei^, 

als   dass   an  die  Vorlesun^^  de.!   Testes   i?ich  ein   erbaiil-^cher   und 

beiehrender  Vortrag  knüpfte,    uhne  Zweifel    beginnt   um  diese  ^'ei  t 

die  hagadisjhe  Auslegung  der  Schrift.    In  den  Synagogen  der 

seleucidi sehen  jnd  makkabäi sehen  Epoche  stand  die   Thora-  und 

l^rOi^hetenvurlesung  im  Ivii  ttelpunKte  des   (iottesdienstes ,   und    für 

die  Folgezeit  hat  Zunz   aus   talmudischen  und  zei t^enössischen 
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?mBlta.gen  sowohl  in  Anknüprjng  an  Thora-     und  i'rophetenab- 

schnitt  ciLs   auch  unabhingig  vom  Gottesdienst   freie  VürtrMge 

über   den   verlegenen  Schrift  abschnitt  gehalten  wurden.   "Die  Vor- 

truge  erfolgten  in  der  Sprajhe,  die  die  Zuhörer  verstanden,    ur- 
m&n 

s^jrüaglich     in  der  hebräisjhen  3prac5he^   und  als/ diese  nicht  mehi 

verstand,   in  dtr  jeweiligen  i^andesspraohd.    So  hat  Philo  öffent- 

liche gottesdi  enstiiche  Vortrage  in  griev3hio.jher  Sprache  gehal- 

ten.   Liese  haben  ents jheidondün  ü^influan  auf  die   »-Gestaltung  d#r 

christlichen  x redigt   gehabt.    In   der  mischnisoh-talmudi sehen  Zeit 

gewann  die  iredigt  eine  weitere  Ausdehnung.   Sie   erstreckte   sich 

ni^-ht  nur  aur  die  Deutung  des   Schriftwortes   sondern   auch  auf  diel 

Vorkoinxinisse  in  Haus  ̂ und  Faaiilie.    £3    folgten  *^anr hunderte,   in 

denen    die  iredigt  im  (jotteshaus   wenig   oder   garnlcht   gehört  wurdi. 

Erst  die   neform  des   Judüntim;^   erweckte  Jie   zu  ne.iem  i.eben.    In 

unseren  Tagen   hat  die  -t  redigt/ viele  -unserer  Schwestern  und 

Brüder  eine   ganz   besondere  Bedeutung  bekommen,  ^V-ben  den  vielen 

Stätten  der  Belehrung,   die  für  die  Verbreitung  und  Vertie^'ung 

judischen  Wissens   Sorge   tragen,   hat  das  Gotteshaus   seine  Be- 

deutung und   seinen  iiinfluss   auf  die  üemüter  suchender  menschen 

nicht   eingebusst.  x^ein  Wort  wir^t  vielleicht  so  sehr  auf  die 

sittliche     Kraft  des   Menschen  ein  wie  las  Wort,   das   im  Ootres- 

haus   gehört  wird,   dort^  wo  man  am  stärksten  sich  von  der 

Aussenwelt  losgelöst  fühlt.   £s   ist   bekannt,   dass   die  Form  der 

i^redigt  sich  wandelt.    Auch   sie  unterliegt  der  Geschmacksrich- 

tung der   Zeit.    Schon  der  Talmud     eiso   davon  eine   Geschichte   zu 

erzählen.   Rabbi   Chijah,   der  bemüht  war   seine  Zuhörer  von  dem 

leiste  derrveligion  zu  erfiillen,   und  aie  mit  den  religiösen  jero- 

blemen  vertraut  zu  machen,   vermochte   nur  eine  kleine  Schar  um 

sich   zu  versammeln.    Rabbi    übahu  dagegen,   dei/seine  ̂ ^uden     mit 

witzigen  Anekdoten  und  mit  anmutenden   Beispielen  würzte,  die 
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Lienkkraft  seiner  Zuhörer  nicht  sehr  in  Anspruch  nahm,  hatte  gros- 

sen iJulauf .    üIl:   sieh   sein  Kollege   über   seinen  Adsserfolg   beklag- 

te,   tröstete  er  ih:    in  weiser  Selbsterkenntnis  mit  den  Worten: 

»»i^erlen  und  Edelsteine  finden  imraer  weniger  Käufer  als  ̂ ipp  a- 

uhen  and   L.eckerbis3en,»'    i^s   ist  nur  selten  vorgekommen,   dasr>  die 

Prediger  auf  den   judischen     rs^anzein  sich  in   der  Wahl   ihrer   The- 

men  tron  dem  Haschen  nach  ropularität  haben  leiten  lassen.    3ie 

waren  .:ich  stets   d^r  grossen  Verantwortung  bewusst,   die  ihnen  dac 

Amt  des  Wachi^rs   und   i.ehrers   auferlegte.    i:-s   ist    selbstverständ- 

lich,  dass   der  r rediger   populät  spiechen  muss ,   das  heisst   der 

Auffassungskraf t  der  Zuhörer   angemessen,   aber   er  darf  dabei   der 

Grösse   ^ond  Wurde  des   Gegenstandes   nichts   vergeben,   nur  dann  ist 

Popularität   eine   -Tugend.    Joel ,   einer  der   besten   und   tiefsten 

Prediger  des   19.    ̂ Jahrhunderts ,   sagt«   einmal,   dass   es   ihm  immer 

verdachtig  sei,   wenn  ein   eben  erst  angehender  x  rediger   üb   seiner 

Popularität   gerühmt  werde;    es   geschehe  dies   fast  immer  auf  Kosten 

des   Wichtigsten,   auf  hosten  der  3ache  und  des   Inhalts,   l^er  Pre- 

diger  steht  vor  der  Aufgabe,    das   Beste  zu   sagen,    und   es   so   zu 

sagen,   dass    alle  es  verstehen.   Lie   ̂ ngleichartigkei t  in  der  Bil- 

dung der  Zuhörer  wird  die  Aufgabe   des  Predigers   erschweren,   aber 

dennoch  muss   Inhalt  und  Spruche  so  gewählt  werden,   dasj    der  Gebür- 

dete ni.:ht  leer  ausgeht,    una    der  weniger  Gebildete   dem  Vortrag 

folgen  itann.   iiis  ist  die  Pflicht  des  xredigers,  den  Zuhörer   an  das 

Pathos   einer  gesunden  und   schlichten  i:i.eaeweise  zu  gewöhnen.  1)1% 

Heiligkeit  des   ürtes,    an   dem  gesprochen  wird,   der  Ernst  des   Tage^ 

der  den  Inhalt     der     redigt   bildet,  werden  von  selbst  die   göho- 

bene  Sprache    ergeben.    Doch  alle  Mittel   der  Rhetorik  können  nicht 

die  ̂ vraft   ersetzen,   die   aus   der  Persönlichkeit  des  Predigers 

spricht.  Nur  überzeugte  Herzen  können  auf  den  Willen  des  Zuhörers 

einwirken,   und  diese   ̂ inwirkuncr  auf  den  Willen  ist  schlienslioh 
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im  letzten  Grunde  die  Auf^^abe  der  Predigt. 

^as  PesBachre   t   steht  vor  der   T.r.    In  allen  unseren   Synagogen 

wird   das    Wort  Gottes  gekündet   and  gedeutet  werden.   Mögen  die  dazu 

Beruf önen  glej jh  unseren   alten  Predigern  nioht  so   sehr  von  der 

Idee   der  rreiheit  als   von   der  üefreiung  reden.   Mögen  ihre  Worte 

i(i   die  ilerzeij   der   and-ohtigen  Zuhörer  dringen  und  in   ihnen  4l--^9n 

£tarken den  'alii.ubün.^  an   den   uirlöjer   Israels. 

\ 
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Von  Rabblntr  Dr/:JuliuB  Qalllntr,  B#rlin. 

^|Bi#  Zweifel  ist  in  unseren  Tagen  die  Zahl  der 

Besujher  unserer  Qotteshäuser  gröaser  geworden.  Man/einmal 

wieder  gel'^rnt  stille  zu  stehen  und  in  sich  zu  schauen. 

Wir  Jude-^  waren  voller  Hast  und  iiiie,  wir  hatten  keine 

Zeit  r^eligiös  zu  sein.  Es  liegt  doch  etwas  Wahrheit  in  dem, 

was  ̂ 'inst  ein  Spötter  von  der  Religion  gesagt  hat:»' loh 

^'db«c*  keine  Zeit  dazu  ''.üin  religiös  zu  sein,  muss  man  Zeit 
haben.  Pur  viele  von  ;ins  ist  das  Qotteshaus  die  einzige 

Stätte  der  Andaoht  geworden.  Aber  jüdisches  Leben  hat  sich 

immer  bei  uns  Juden  am  stärksten  Im  Haus   offenbart. 

Insbesondere  war  es  die  FeiSf  der  oabbate  und  Festtage, 

die  dem  Hause  eine  g anrviMiÄi:indexß  Weihe  gegeben  haben. 

Sabbate  und  Pesttage  waren  ein  wahres  Atemholen  des  inneren 

Menschen,  der  ̂ lltag  mit  seinen  Sorgen  war  an  solchen  Tagen 

fast  vergessen.  Wer  einmal  den  uabbat  in  seiner  ganzen 

Schönheit  durch  die  häusliche  Feier  erlebt  hat,  der  kann 

ihn  nicht  vergessen.  Auch  diejenigen,  die  dem  religiösen 

Leben  bereits  ganz  entiremdut  sind,  haben  sich,  man  möchte 

fast  sagen,  als  ein  Letztes  die  Erinnerung  an  häusliche 

religiöse  Feiern  bewahrt,  insbesondere  die  i::rinnerung 

an  die  Geder^eier.  -Srinxierungsbiider  sind  in  ihnen  wach= 

geblieben,  die  sie  zu  den  schönsten  zählen,  üna  gerade 

die  Sederreier  ist»s,  die  uns  die  ganze  Kraft  und  den  Sinn 

eines  Pamiliengottesdienstes  veranschaulicht.  Las  Hingerich=: 

tetsein  auf  Gott,  der  schon  so  oft  geholfen  hat  und  weiter 

helfen  wird,  das  Zusammengehörigkeitsgefühl  von  Eltern 

und  Kindern,  von  Alt  und  Jung,  das  Bewusstsein,  als  Juden 
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vtrtinigt  zu  stln,  di#  tin  gleiohts  Sohioksal  in  dtr  V#r=s 

gangenhtlt^  tin  gl#loh«s  Hoffen  auf  di«  Zukunft  umfasst  , 

alles  das  kann  nie  in  so  starkem  Masse  erzielt  werden  wie 

durch  dieee  häusliche  Andacht.  Aber  las  sollteiidoch  eine 

Mahnung  sein,  die  häuslichen  Andachten  zu  vermehren. 

Insbesondere  sollten 
diejenigen,  die  nun  einmal  am 

Sabbat  den  u-ottesdienst  nicht  besuchen  können,  eine  Andacht 

in  ihrem  Hause,  einen  Pamiliengotte^dienst  einrichten. 

üis  wäre  etwas  Schönes,  wenn  Eltern  und  Kinder  sich  in 

ihrem  Hause  zu  einer  Gebetstunde  versammelten,  zu  einer 

Kürzeren  am  Vorabend  des  Üabbats,  zu  einer  längeren  am 

Sabbatmorgen.  Solch  eine  häusliche  Andacht  trägt  dazu  bei, 

das  Oebtt  zu  durchgeistigen  und  zu  veredeln  und  die  Beigung 

zum  ürebet  und  das  Bedürfnis  nach  ihm  zu  steigern.  Sie 

ist  ferner  geeignet,  die  religiJse  und  geistige  Einigkeit 

der  Familie  zj  fördern^  Sie  führt  allen  Pamilienmitglie=s 

dem  zu  Oemüte,  dass  der  Tag,  an  dem  sie  sich  alle  zum 

(jebet  vereinigen,  ein  besonderer  Tag,  ein  heiliger  Tag  ist. 

Die  häusliche  Andacht  ist  eine  Ergänzung  zum  öffentlichen 

Gottesdienst,  weil  an  i^ud  das  Individuelle  des  Grottes= 

dienstes  zum  Ausdruck  gebracht  werden  kann,  und  schliesslicl 

trägt  er  am  Sabbat  dazu  bei ,  das  jüdischesBewusstsein  zu 

fördern.  Diese  Forderung  einer  häuslichen  Andacht,  die  von 

Claude  G.Montefiore  in  seiner  Schrift  "  Liberales  Judentum" 

gestellt  wird,  zeigt  den  Weg,  auf  dem  der  Konflikt  zwischen 

dem  wirtschaftlichen  Leben  und  der  Sabbatheiligung  wenn 

auch  nivjht  beseitigt  so  doch  gemildert  werden  kann.  Es 

ist  gewiss  eine  Tragik  in  unserem  Jüdischen  Leben,  dass  in 

dem  Augenblick,  da  der  Jüdische  Sabbat  die  Welt  erobert 

hatte,  ein  allgenminer  Ruhetag  iKlrch  das  Gesetz  der  i 
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arb«it«nd.n  Menschheit  gegeben  wurde,  die
  Juden  den  Gabuat 

fast  verloren  haben.  Ea  gehört  zu  den  dri
ngendsten  Aufgaben 

unserer  Zeit,  unseren  jüdischen  Sabbat  w
iederzugewinnan. 

Wir  wollen  nach  den  Gründen  nioht  fragen,  d
ie  viele  bestim« 

men  dem  3abbatgotte3dienst  fernzubleiben,  aber
  es  durfte 

Kainen  arund  geben,  der  die  Familie  hindert, 
 geraeinsam 

Gebete  zu  sprachen.  Das  Judentum  muss  in  der  
Paailie  erhalten 

bleiben,  nur  dann  werden  auch  Schule  und  Synagog
e  ihre 

Aufgabe  erfüllen  können. 

/  /    o 
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iiank  dem  Vorsitzendem  des  ProvlniÄlverbandstases   für  die  Worte 

der  Begrüsaiaig.   Ein  Gruss   Ihnen   allen  von  dem  Präsidaatem  des 

Preussisohen  Landesverbandes.    Besondere- Freude   empfimde   ioh 

darüber,   dass  ich  in  Ihrem  Kreise  biA ,   in  d^m  viele  meiner 

nahen   und  nächsten  Freunde  aaitarbeiten. 

Alles,    was  ich  hier  vernoMmem,   beweist  doch,   dass   eine  Willens 

kraft   bei   uns   Juden  zu  Ta^e   cr^tretem  ist,    sodass  wir   sa^jen 

können,  neues   Leben,  neuer  Mut  wachsen  hervor  aus   altem 
i 

stamme,   aus   alter  Luldeimer^ie,   die  nicht  geschwunden  ist. 

Aber  all   das   "»st  nur  möglich  gewesen,  weil   die  Gemeinde,   die ihre  Kraft  ^j 

Jrzelle  alles   jüdisov^en    Lebens, /sich  b::  wahrt  hat,   und  "alle 

diejenigen,   die^ührun-   in   unseren   Gemel  nd  en  haben,   gleich - 

vielj    ob   sie  in  einer  Gross-  Mittel-oder  Kleingemeinde  ihrV 

Arbeit  entfalte*  haben,  dass  diese   jüdischaa    Männer  sich  der 

Verantv/ortung  bew'osst  waren.  Aber  die  Gemeind  en  hätten  ihre 

Arbeit  nicht  leis*ta  können   ,   wenn   sie  nicht  zugefasst  worden 
I 

wären  durch  die   Landesverbände.  Man    wird  einst  von  der  Organi- 

I 

dationskraft  der  Juden  sprechen,    die  sie  in  dieser   Zeit  be~ 
» 

wiesen  haben,   wiejman  von  uns  nimmer  gesagt   hat,   dacs  uns   das 

Streben  nach  Lauer  auszeichnet.   Der  grösste  Ve^bancl|unter  den 

Landesverbänden  ist  der  Landesverband  preuesischer  Gemeinden. 

Auch  in  dem   letzten  Ja>^r   ist   er  nocht   erweitert  worden  durch 

den  Ansah luss  des   Thüringischen  Landesverband,    des   01dm burgi 

sehen,    des  Mecklenburgischen  Landesverbandes,   durch  Üldenburn 

-Birkenfeld  unccLiDpe-Letmold.   Üs   ?^ind  ;tJe(sra  §00   Gemeinden,   die 

hier  zusammengeachlo.isen  sind.   Es   war   eine«  der  glü^iichsten 

Stunden,    in  der   ier  Preussisohe  Landesverband  begÄidet  wurde 

Unsere  Gemei^'^^rfiwaren  nicht  nur  entstanden   zur  ymY3  9,jBmV^^S. 

I 

i 

4 
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von   betendenT^udöi /"nlljht"  nu^^^  der  Jug^endy^ ' 

sondern   zur  <>chaffuGg  von  J2iinriohtuno;en,   die  ̂ ot  und  iülend   zu 

limdera  isistande  sind.   J^urühdringuiig   aon  (jottesverehruÄg  und 

4i<4ensaheiipf licht  bpd.^u1»n  dii^s   eigentliche  i^eben    einer  jüdische 

G-emeinde  • 
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aixre   jueaibcne   Or^^anieationen  und   juediscJries  Leben 
in  DeutscJrixande 

Li  n.i  eitan,g:c 

I 

II 

V 

^terni  eü   eint  Stufenleiter  üer  Leiaen  giot,    so  nat   Israel   die 
nöciiöte    btaiiex    erstie^enj    wenn  aie   JL^auer  aer   ücnmerzcn  una   die 
Greuuia,    liiit   wtxcner   sie    ertrae,en  woraen,    adein,    so  ne^man  es   aie 
Jaoen  mit  uen  hocJa^eüortnen  aixer  jjänder  auf  j    wenn  eine   Literatur 
reicn  genannt  wira,    aie   wt;nig  Kiassiscne   Trauerspiele    besitzt, 
v/eicner  x'i.atis  ̂ eüuenrt   aann  tiner  ira^öaie,    die   anaertiialb  Janrtau- senae   v^anrt,    ̂ euicntct   una  aargestellt  von  den  Heiden  selber?" 

luit   aiesen  liorten   üeginnt  iaeopola   Zunz   m  se-inem  i3ucne"Die   syna- 
^o^aie  3?oesie  aes  ikiittelalters"    jenes   i\.a^itel"i*eiaen",    aas  von  aem maru^riuiü  wahrena  ats  i^iitti^iaitu-rs   zu  uns   spricnt.    hlan  nat   oft   oe- 
iiaUivteo,    aass     diese  neiuen  ein  runaairient   fuer   aie   psychische  und 
i^n^'SiBCue  ^irait   aes   jueniscnt^n  VolKes   gewesen  siad,    Paui   ae  Lagarde, ein  itina  atr  Juae.1  una  ats   Juaentumes,    sa^t   einmal,    aass   aas   jue- 
aiscxxc  VüiK   selbst    einem  Antiocnus   i.pipncines   zu  Dank  verpflicntet 
seij;    uenn  erst   aurcn  aen  Vernicntungswiiicn  aes  Antiocnus  i^^piphanes stiea  uie  Juatn  zur  belbstc/esinnung  ^eicomnien  una  zur  lirKenntnis    aes 
Viertes   mrer   sl^txlcn  religiösen  Anscnauungen.    Oüne   Zwtiifei  nahen  die 
leiaen  zur  i.rhaltung  des   jueaischen  Volkes    üeigetragen}    sie  waren 
aer   sicnxuare  üUsarucK;   aes  x^artyriums.    i^iese   laee   ist  iceine   spezi- 
iiscn   ̂ afcüitcne    laee,   Aüer  sie   ist    ein  bc-^tz   fuer   aie  i^naltun^ ats   e>^ißti&tn  iimaites   unütrer  iteiigion,    oie   ist  die  laee   aer  sitt- 
iicncn  Jr'ersdniicnjieit,    üti   aer   i»orx,    lat  und  Gesinnung   m  voiier Uebtremstimmung   stenen  muessen» 

i>as  ̂ ^lartyrium  ^r^ciärt  noch  nicnt  axiein  die  Lautriiraft   aes   jue- aischen Volices.    Mn  huec^ibxicic  auf   aie   aescnichte   aer  Juden  fuehrt 
unb   ̂ u   utr  i:iriLeiU'itnis,    aass  aas   jutoische  VoiiL  vornenimich  eine geistit^e   i^jation  war,    bie   Lestärüt  uns   m  aem  G-lauuen,    üass   die  Ju- 
aen  ais    ein  geistiges   xnaivi.auum  nicnt  untergenen  iconnen.    Der  Kör- 

per,   alt   iJorm  Kann  zu  Grundt  genen,    aer   G-eist   aber  ist  unsterblich. 
Das   jueaiscne  Voxit,    ob^^leicn  ztrstreut   ucüer  die  ganze  i^rae,    oline 
lana,    onne  heimat,    leüt  aennocn  una  wird  auch  weiterleben,   weil   es vom,  itüexißcnaflenaen  Prinzip  aurcharungen  ist,    aas   aie    murzel      sei- 

nes  isems   ist  una  tief   im  hoaen  atr   (jescnicnte   ruht.    Das   jueaische 
VoiK.  xeüt   aetwegen,    weil   m  mm  eine   leoendige   ^ieeie  runt,    die  um 
}it:±u^ii  Preis   in  der   uelt  sicn  von  j-hrer  nuelie   trennen  will  und 
na.trzu  nicnt   e>ezwungen  weraen  Kann,    aucn  nicnt  von  schwersten  Prue-  ^v 
lungen  und  w^chicjisaiscniägen,    aie  fuer  andere,   minatr   starice   Orga-       \ nismen  von  unltiiibar   toetiicher  WiriLung  wären«  ; 

i^er  ijimpl    aes   jueaiscutn  Volices   in  aer  Diaspora  dauert  flaet  zwei       l 
Janrtausenae.    in  allen  lichtvollen  Ptrioaen  aer  (xescnichte,    aa   Ge-  ' recntigiteit  una   vianrnaf ti^^eit  ait   nerrscnaft   fuehrten,    gingen  aie 
Juaen  mit  aen  VölKtrn  oer  Wel*.    In  aen  Zeiten  aber,    in  denen  Unkul- 

tur,   Aütigiauben,    Irevei  una  Ungerechtigiceit   eineiGrunalage   des   he- 
ü^ns    üilaeten,    zo^en  aie  Juatn  sich  auf  sich  selbst   zurueck,   um  sich 
fucr   t^essere   Zeiten  aufzuüewanren.    Als   a±t  Morgenröte   atr  Freiheit 
fuer  vitj.e  VöiKer  anbrach  una  aie  i^uenechheitsiaeale,    Freiheit,    Gleich- 
neit  una  -crueaerlichKeit  vericuenaet  wurüen,    glaubten  aie   Juden,    aase aucn  fuer  sie  aitse   laeale   zur   Geltung  Kommen  wuerden»    bie   sahen  in 
der  VerKuenaigung  aer  mens cntni' echte 
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nlOiitb  anaeres  axs  aie  Jirlue-ilung  der  hoilnungen,    aie   ihre   Propiie- 
teii  Dtreitö   seit  Janrtausenaen  verKuenuet  hatten,    '^/o  naxte   es    üisner 
ein  A/oiK  e>fc^&t;uen,    aa^b   aie  uleicnheit   aee   i'reiaaiin^;  üat  dem  ji,iiihei- 
miöGiifeii  forofcrte    "einerlei   (^eaetz,    einerlei  iiecnt   sei  l'uer   aen  J*remd- 
lin^   Aie  iuer  aen  liinheimiscnen   im  nanüe'^?   Wo  nat   ee    ein  Volic  ̂ ^^eberif 
daöeb  (teit  Janrtt^ueenaen  Janr  fuer  Janr   ein  ifeet   der  ji"reiheit  gefei- ert,   una  wo  iiat   eß   ein  Volk  ^egeoen,    üae   üer  i^xentchheit  zug^^rufens 
Hauen  wir  nicnt  aiie   einen  Vater?  nat  uns  nicht   ein  Gott   erschaffen? 
Waruiü  öoii    ein  Mensen  iiebloe  nanaein  gegen  seinen  üruder? 

Aüci   aie  neue    Ztit,    uit  mit  üer  V eiicuenaung  aer  ivienscrüieiteideale 
aniin^  wurüe  iuer  cle  Juaen  eine   Zeit   aee  i^ampfens  una  Hingenö  \im 
ihrt;   -üiianzipation,   um  inre   Gieicnoerecntigung  mit  aen  Voeiicern,    in 
deieii.  Mitte   sie  wonnten.    uurci^  aas   ̂ aiict  \om  11.    iwaerz  1612   wurden 
aie  Jauexi  in  preussen  btaatsbuerger»   Lurcn  aas   Q-esetz  vom  ^5»   Juli 
1Ö47   wurae   aie   Staats üuergeriicne  Gleicuberechtigiing  der  Juaen  aus- 
ge«jauti**L'iiseren  jueaiecnen  Untertanen  sollen.  •.  .neuen  gleichen  ?fli6la- ten  aacn  ^leicne    uuerger^icnc  ^ecnte  mit  unseren  cnristlicnen  Unter- 

tanen zustenen.  "  (i't-.r.i   aes   ü-esetzes.  )-Aucn  aieses   G-esetz   vormochte         j nicnx  uie    Vorurteile,    aie  Aoxxeigung   aer  Umweit  ße^tai  aie   Juaen  zu  I 
ueuerwiiiaen.    l/iese   ̂ xauüten  euren   eine   moglicnst    starke  ^ssimila*-  1 
tion  aie  Umwelt  ueav^rzeu^^en  i.u  Können,    aass   sie  Menschen  wie   jene   sei-^ 
en  una  -ans^rucn  auf  vo-Lie    uieicnoertcntigung  natten.   Allein  sie 
mussten  erlanren,    aass   sie   aie  Anaereeeienaen,    üie  i'remaen  blieben. 
Auen   aer  Verrat  am  Vaterglauben  »ermocnte  nichts   aaran  zu  änaern. 
Des   btaattramt,    aas   aer  Juue  u^  aen  Prt^is   uer    laufe   erlangte,    wurde 
sntenrt. 

i;ie  Betätigung  una  aie  liSlstungen  der  Juaen  aiif  allen  Gebieten 
aes   kiiafiens,    aer  Politik  und   aer  Wirtscnaft  machte   aie  Juoen  der 
Uiüweit  nicnt   s^mpatXxiecner,    im  G§gg:iteil,    i'^eid  und  Missgunst  ver- 
menrten  sicn  im  honen  i^^sse.    l/er^ntieemitismus   in  aiien  iü:eisen 
aer  x^evoiiierung  nainn  zu,    aie   GieTBerecntig-ung   aer  Juaen  wurde   auf 
Gern  Verv»/a-Ltungöwege   paralysiert.    Im  yielticriege  iyi4/lö  waren  12000 
jueaiscnc  ^-^enscnen  ^efaxien  fuer  Leimat   una  Vaterland.   Aber  auch 
aiese   latsacne  macnte  aul    aie  Umweit  Kleinen   biei^enaen  i-inarucK. 
z^unäcn^t   braOix^e   ait.   neut   Verfassung,    aie   sicn  aas   aeutsche   Volk 
191  bi   gao,    aen  Juaen   aie   praktiscne  VerwirKlienung  aer  i:.manzipation. 
Jeaes   «^jtaatsamt  war  uen  Juaen  erreicnbar.    i/er  Juae  Preuss   natt»  die 
neue  i^eicx^sverfassung  gtscuaffen,    <vaiter  liatnenau  wuiae   im  neuen 
iteicn  i^mistfci    aes   Innern,    hie  Juaen  hatten  nach   einem  hampf  von 
mehr   a^s  100  Jahren  aie  voiie   Gleicnuerecntigung   eadlich  erreicht. 
Aüer   nur  ^.urze   Zeit  üonnttn  aie   Juaen  ohne   liampf  und  borge   ihren 
«e^   ̂ i^iitiXi*    i^axni   be^c^nn   aer  i^mpf   fuer   aen  jueaiscnen  Menscnen.    pie— 
eer  luimpi   y^ar  luitoeaingt  not   wenaig  ̂ eworaen  aurch  aen  Juaexüiase,    der 
siGXi   in  ganz   i>eutscniana  ausoreitete.    i/er  i^ationaisozialismus  natte 
seinen  Anfang  genommen« 

Mit   aem  läge   aer  macnterc^reiiung   üurcn  aie  .Nationalsozialisten 
waren  aie  Juucn  wenr-uim  scnutzios   einer  Veroreenerbande  ausgelie- 

fert.   In  aiesem  AUgenbiicKe  aer  nöchsten  iMo*   offenbarte  eich  eine 
OrganisationsKraf t  in  aer  gesamten  Juaeniieit  von  einer  iitarice,    aie 
niemana  ^eannt  natte.    nermann  (Johens    wort   aus   aem  Janre   IüjlÖ,    es   wer- 
ae   eine   ^eit  kommen,    ua  üian  aie    Organisationsicraf t   aer  aeutscnen 
Juaen  nocxi  iäenr   uewunaern  wtrae   als    aie  Leueritralt   aes    jueaiscnen 
Vüxü.e6,    wara  ±ii  aen   lagen  aer  nöcnsten  i^ot   una  i^earangnis    ^iriciieh— 
iceit.    Aul   poj-itiscnem, religiösen  una  wirtscnaftlichem  Gebieten  wa— 

ii 
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ren     jueaiecne   ur^axiibationexi  entetanaen,    die  Juaen  iind  cJuaentum 
vor  atiü  ̂ än2:i-xcxieii  Unttr^ang  gerettet  xiaben,    liire  iseaeutiing  una 
aer  kifee;©^'^»    ̂ ^^  ß^^  ̂ ebtiftet  iiaoen,    soll   in  dieser  bchril't  aarge- steJ-i-t   vveraen» 

Jjxe  GrexLeinae 

x'^acx*  aoi    ZcrBtoruxxt^   qc-b   zwextexi  TecipedL^   im  JafereTO  exitbtana  aie 
K^xiil-Lai-L,    axe   ü-exueixiat  i   VtreixiXßxuigcxi  von  Juaen,    die   i-ixirichtungen 
fucr  cexx  ̂ emtmeeiaen  ü-ottfcöaienßt  eclxufen,    futr  uen  ünttrricxxt   aer 
Jugexxa   sorgten  uxia   Desonaere  Aneta-Lteix   (Cxxevrae)    üixaeten,    axe   die 
Aufo^'^^  xxctXtcxx,    aic   xMOt   aer  Armexx  zu  xinatrn,    futir  liraiüte   zu   ßor^en 
una   aie   loten  zu   Dtbtatten.    i>ie   x^eituxig  aieser  G-eineinaen  unterstand 
eixiem  Xi-ox-Le^xuxii  von  Manxxern  von  iDixaung  una  Axiseian  mit  Verstananie 

futr   aafe  r^xi^iöbe   üreiücinfcicna±'tßj.euen»    Jeöe   G-eneinae   war  fuer  ßicii öeibbtanai£,.    isie   v.ar  oft   onne   ZBsanimexigaxxg  mit  anaern  Gemeinden, 
^ixxe  feste   iJorm  be^am  aie  Vcrfaöcuxx|{  der  Gremeinaen  in  Preußsen  durch 

das   (jeeetz  vom  2'^.   Juli  lb47«   I>ie  wichtigsten  ijestimmungen  aiesee   Ge- 
setzes,   aae   l'uer   aie  folgenden  Jam»zehnte  von  weittragenaer  üedeu- tmag  wurae,    ßina  aie  foigenaexxi 

Par#l#    jxxbfern  jutaiLibcnen  Untertaxxen  sollen,    soweit   dieses  Geeetz 
nie  nicnt    ein  anueree   Destimmt,    im  ganzexx  Umlaxige  Unserer  Mo— 

xiarcnie  neüexi  gleichen  Pflicnten  aucn  gieicxxe    üuergerliche 
xieciite  mit  Uxibern  christxicnexx  Uxitertanen  zustenen, 

^ar^;^tP#i>ie  Juaen  boxien  nacn  i\üaöögaDe   der   Orts-  und  hevöiKerungs- 
veriict-itniicse   aergestalt   in  Synagogengememöen   (Judenschaf ten)  ver- 

einigt weraen,    aase   alie   inxxernaio   eixiee   bynagogenbezirices 
wonnexiae  Juaen  eixicr   solcnen  Gememae   angenören» 

Par^jpp.l'ie  ijllaung   aer   ü\na,^ogenüezirke   erfolgt   durcn  aie  Hegieriin— 
gexx  xxacn  üixnoruxxg  cei  Beteiligten« 

Par»^7*x/ie   e-Lnzeixicjn  ü^naöOgengemeinaen  erhalten  in  Bezug  auf  ihre 
Vermö^enövernaitnibee   aie  liecxite   juristischer  persorxen, 

i?ar#  j?ü«deae  byxiagOi^engtmeixxae   erxxält   cinexi  Vorstana  una   eixxe   ange- 
me£t;t^ne  AnzaiJ.  von  heprasexitanten. 

Par»  j)b;*i>er  Yorsbana   üestexit  aus  jdLndeetens   3,    höchstens   7  ü^itglie« 
aern,    weicxie   inr  kiLt  uxxentgeitiicn  verwalten« 

Per«4^'*i>ie  4jaiLLÄ  atr  ixe^räsexxtanttn  aer  >->;^''nagogengemeinae   soll  min- 
aestens    "jf    j-Ldci:ibtc;XiS   Z^    üetra^-en« 

xr^ar»4l  ♦oüiktiicne  maxitiliche,    volljäxirige,    unüescholtene   Mitglieder 
aer   b;^xxagogengemeixxue,    weicne   sich  selbstständig   kirnahrea 
uixa  mit   i:*ntricrjtung   uer  Aogauen  fuer  die   ̂ ^^i'iiaßo^ta^emelndea 
vvaxirexxa   aex    letzten  arei   Janre   xiicht  im  HueciLstana  geblieben 
sina,    waxxieix  aie  xieprasentantexi  uxia   aiese   den   Vorstand  auf 
secLkS   Janre •  •   

Par»43*i^ie   Wanien  aer  Mitgiieaer  aee  Vorstandes  unterliegen  der   Ge- 
neLJUigung  aer  xiegierung,    welcxic   aie  gaxx^e   Wirksamkeit   aes 

"Vorstanaes  zu   ueauf sicntigen  nat..«. 
Par,4^>i^er  Vorsiana  i^x  aas   organ,    aurcn  v/elches  Antrage   oder  Be— 

scnweratxi  aer  ii^'nagogengemeinden  an  aie   Staat sbenörde  gelan- 
gen  

Par«4t;«<^eiu  Vorstana  stexit   aie   strahl   uxxu  Anstellung  aer  Yer)ivaltung6— 
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üeainttin  zu«  •  •  • 
iPar,4b«   Difc  iiepräs^entanteiiversamnuLuiig   erhält   aurcn  ihre  Wahl  und 

üas   (ieeetz   aie  Volimbcnt  uiia  aie   Verpflicntung,    aie   ;3yxia- 
^Oßen^eiueinae. . . .  .nach  üeberzeugung  und  Gewissen  zu  ver- 

treten una  verDinüenae  i^e^ciJ-ueese   fuer   aie   (xemeinae   zu 

i^ie  iit;praBentüntenvereamiiilun^-  kontrolliert   die  Verwaltixn^ aeB  Vor&tanüea« 

Par»47#    In  a±xen  xeaiglich  aen  irmern  hausnalt  der   üvnagogengemein- 
ae   ücxrellenaen  Angexegenheiten  ist   aer  Xieöchluöß   aer  Re- 
praeentanten-lferöaiiiizLiung  durch  den  Vorstand   zu  veraniasBen, i;anin  ^enörti 

l^xie   i^'eßtsetzung  des   ii^tats 
ii.Yei Pachtung,   Verwaltung  und  Verpfändung von  GrunaetuecKexi 
S«    Anstellung  von  Proi^essen«  • .  . .  o 
4» Vertrage,    v»/exche   ausser   den  Grenzen  des 

A^tats  liegen  und  aubseroraentxicht  den 
ütat  ueberbchreitende  Gelahewilligungen* 

Par«4ö#   Auseer  aem  J^mverstänanis   aes   \'or Blandes  una   aer  h^e^-rä^ sentantenvtrsöiaiiilung   ist   £iucn  nocn   die   Geneniüigung  der 
Äegieruiig   erioraerlich 

1.    zur  x.infuenrung  ntUBT  Auflagen 
<:•    zur  Auiiiaiiiiie  von  Anieihan  una  zum  Anicaufe  von  Grund- stueciLen 

>.    zur  freiwilligen  Veräusserung  von  Grunastuecken. o •• 
iiie  Ke^^ierungen  naoe^x  nicht  nur  in  den  i'älxen  zu   entechei- 
uen,    Weiche   ihnen  m  aiesem  Gesetz   ausdrueciciich  ueberwie^ 
sen  ̂ ina,    sonoern  sina  aucn  im  Allgemeinen   bei  echtigt  und ver^wf  richtet, 

lo    öicn  Leüerzeugung  zu  verschaffen,    oD   in  jeder  Syna*» 
gogengemeinae   aie  Verwaltung  nacn  den  Gesetzen  ue- 
üernau^^t,  • .  eingericntet  ist 

2o    uafuer  zu   sorgen,    oass    aie   Verwaltung  foitwährend  in 
aem  vorgescnrieoenen  Gange   bleibe, •• 

:^0    aie  Beecnweraen  einzelner  ueber  aie  Verletzung  der 
innen  ais   Migiieder   der  Gemeinde  zustenenden  Kechtc 

Par,4!:^# 

zu  Oiitersuciien  una  zu  entscneiaen, 
Par«i>1  •    Die  auf  aen  üuitus  uezuegiichen  iiinBrn  Angeitgenheiten  blei- 

i'aro^. 

Die 
Den aes •  • 

Par»3Ö 

Par»bo, 

Vorstanae«  una  aer  heprasentanten  ueüerlasban. . • 
üiatute  einer  jeaen  .Ji^nagogengemeinae  bleibt  aie  Be- 

stimmung aarueüer  vorhenalten,  oü  iLultusüeamte  angestellt 
una  wie  aieseiben  gev.ählt  weraen  sollen.... 
liie  gewänitt.n  ivuitusoeamten  auerfeu  in  inr  Amt  nicht  eher 
eingewiesen  werden,  bis  aie  hegierung  erklärt  hat,  aass  ge^ 
gen  mre  Annanme  nicnts  zu  erinnern  ist. 
i^ie  xi.üsten  aes  ^uitu  g  unü  uebrigen  aie  bj^nagogengemeinde 
Detreflenae  iseauerfnisfce.  • .  .weraen  nacn  aen  aurch  aas  Sta- 

tut einer  jeaen  b^-'nagogengemeinae  näher  zu  bestimmenaen 
Grunasatzen  auf  aie  emlJeinen  Beitragspflichtigen  umgelegt. 
In  uezug  auf  aen  Äffentiicnen  UnterriCi^t  gehören  aie  schul- 
pfii'jntig^^n  ivinaer  aex  Juüen  den  oraentlicnen  iileiiientar- scnuxen  inres  woixnortes  an. 

in  ̂ eaer  einzelnen  bynagogengemeinae. . . .atr  Vereinoaran^  1 
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Par . 0 1 Lxc  Juaöxi  smü   ecivolciig,    iiire  Kinaer  zu  regtl^iässiger   Teil- 
naiixafc   axi  üem  ünt^rricixt   iii  aer   ürtöscnuie  währena   dee   ge- 
setzj-icii  vorgböciiriebtjntn  ikiters   anzunalten,    sofern  sifc.ü 
niciitc  ••  •aueweiten,    oass   inre   Kmaer  anotrwfcitg,  .  .  .regel- 
mäe&ic^en  un'a  ̂ enutgenaen   Ünterricnt*  . .  .  ernaiten, 

Pai*P^*    ijur   lexinaniue   an  üem  cnristj-icnen  Reiigionsunterricnt   Bind 
dit   jueaiecxien  Jlinaer  niclit  verpliicxitfet}    eint   jeae   Syna- 
go^engemeinae    j.üt   auer  vtrijunaen,    soiciie   ijini'icntungen  zu 
treuen,    aaßs    ts   iceineia   jueoiscuen  Kinae   währena    aes    bciiulv 
piiiciitigen  Alters   an  aeiü   erl'oratrlicnen  Keligionsunterricht f enlto 

i>urcu  a±e  vorexencnaen  ijestiiamungen  aes  ü-esetzes  vom  25.7.1847 
wurue   lestt,exegt,    aass    die    Juaen   jeaen  urtes   eicn   zu   Gemeinaen  zu- 
sammenöcii^iesfc^eii  uubsten.    j-e   exitetand   aie  sogenannte   Zv/ange gemein- 

de.   iJife  Ä&tte  grunabätzlicn  das  iiecnt   der  Selbstverwaltung,    die 
üecxite   feiner   juritstiscnen  Person,    das  Kecnt,    steuern  zu  erheüen  zur 
Üegtreitung  aer  gesamten  Aultiisausgaoen  und  musste   dafuer  borge   tra-   f 
geiif    ciasß   jeaes  x^iia  wanrend  aee    sciiulpf lichtigen  iatere  am  jueai- 
schen  iieilgionsunterriont   teilneirimen  Konnte,   ün  der  bpitze  der  G-e- 
meino-e   stcina   je  nacn  ihrer   Uröese   ein  Kollegium,    geuilaet  aus  Vor- 
stana  von  i?-7  u.na  Keprasentaxitenversammiang  von  9-21    Mitgliedern. I;ie  Autonomie,    uie   aen  (lememaen  aurch  ür  &   Gesetz  verlienen  wurde, 
erwies    s-lCü  zunächst  als    ein  i^^e^^tn  fuer   aie  Stärkung   des   öelDstbe- 
wusstseins.    Jeue,    aucn  aie   Kleinste   Gemeinue,    suchte   erfolgreich 
aie   inr  übiie^enaen  Piiici'Xen  zu   erfueliBn.   Bewundernswert   zeigte 
Sien  aie   opf erwiiligKeit   aer   eixizelnen  Mitglieaer,    aie    es   aen  Ge- 

meinaen ermöglichte,    aub   eigener  iüraft   schöne   Gottesnäuser  zu   schaf- 
fen una  xiaoüiner  aia  iLuitusoeamte   anzustellen,    Yorbeter  fuer  aie 

bynago^c  u.xa  i-enrer  fuer  aie  Jugend,    In  aiien  Gemeinaen  entwicij:elte 
fcicn   e-.n  starKes   religiöses  i^ebeno    Aoer     infolge  der  wIj  tschaf tlichen 
ScnwicrigKeiten,    aie  iuer   oie  Juuen  in  iileingemeinüen  entstanden, 
fana   ej.ne  Aüvvannerung  nacix  aen  grösseren  Gemeinaen  statt«   Meist 
waren   es   aie  De^ueterten,    die   aus   aer  iLLeingemeinae  fortzogen*    Da- 
aurcn  verarmten  Aie-Lngemeinaen,    eo  öess   sie   nicnt   mehr  in  aer   lÄge 
Diieuen,    aie  notwenai^^en  Ausgaüen  fuer   »^yns.gogen  und   bcnule  aufzu- 

bringen,  üie  Jugend   üiieiü    oft   onne   jueai»chen  KeJLigionsunt errichte 
der  gemeinsame   Gottesaienst  Koiinte   in  manchen  Klemgemeinaen  der 
geringen  Anzaixi   oer  kitgiieüer  wegen  nicnt  mehr   stattfinaen*    l^urch 
aas   Gesetz   war   ein  Zassmirienschluss   solcher  jUemgememaen  nicht 
möglich,    ̂ ü   eiitsxana   jetzt   aie    erste  ^roßse    Organisation  durch  die 
öOiJialfuii^   aes   l>eutscn   israelitiscnen  Cemeinuebunaes    (löb9/72), 

l<ie  Anregung  zur   Grucnaikng  acs   Gerne maebuno es  wurc.e   von  umil 
i.eniüan  ^e^eueu.    In  einer  J^'lugschrif  t,  "hoere   Israel '•,    zeigte   er  die materielle   unil  geistige  x^ot   aer  (yemeinaen,    insbesoxiöere    a  er  Klein- 
gememaen.    -as   fenxte   aiesen  an  i'uenrern,    an  Habbinern  und  Lehrern, 
leiiiiann  zeigte   die   i^iotwenaigiLeit   einer  Vertretung   aer   Gemeinden 
aurcn   eine  ii^örperscx^öift,    aie   aL'rirh  einen   Gemeinde  tag  von  den  G-emein** 
aen  gewanlt  weraen  sollte,    mit   der  Verpflichtung,    aem  Staate   ßegen- 
ueber   aie   G-ieichüerecntigiing  der  Juden  zu  vertreten  und  zu  scnuet- 
Zen.    i>er   GeaaxiKe   eines    Gememaeüunaes   wurae  von  der  i-*tpziger  by—  ' 
noae   lüo^  aufgegriffen  una   ein  Genieinaetag  zur  Besprechung  von  ' Verwaltungeangeie^enheiten  una   sonstigen  gemeinsamen  Interessen  der 
Gemeinaen  xnt   ̂ eüen  ;-ei'uien.    Die  xLonetitulerung  aes  Deutsch-lsraeli- 
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tiscntu  Ueiii5:>iii.atüUuat.ß    (i>,I»(jr«i5# )    erlolgte   am  l4,   April   lö72   in 
Letpiii^«   i'ifc  LeitLUij^  wurae   tin^m  Aaeecxiube   ucDertra^exi,    dem   oeicannte 
PerööiLiicnjiciten  aer  aeutscnen  Juaeniieit  axigenörten,   u.a. Moritz   La- 
zaruib,   -k-iviuß   iucrst  uud  ijail   jjeiaiüariii.    Ler   erste  Ä?rasiaent   aes  D.I. 
Gr.u.    wr.r  iviorixz   Jr^^onucr  ixi  i^cipzig,,    bin  Vorstener  atr  ijeipzi^er   Ge- 
meinet?.    An  seine   btexic   trat  lb77  Jacoü  x^acnoci.    iiurcii  iiui  wurae   aer 
D.i.'J-.o^.    reor^ax-isiert-" jueaiöcneß   Winsen,    juediscne  Literatur  zu 
io^^cien,    a<s;ii  xkultus    '^u  ntui^a,    üe£;Onaers   aoer   aie  Jugena   sitt-LicJa 
una  x'exi^iöö   zu   uixuen,    k^u  nuttziicnen,    c?chtun£;swfcrten  i^uergern  der 
btaate^    zu   erßzieJien,    oeren  Tat    aas    wort   der  Verlaumaung   zu   bcxisan^ 
aen  üiacne.",    aas   sucnte   er  in  seiner  Gemeinae  i.eipaig   zu  fördern, 
unu  aas   soixte   aucn  üer  mna-it   der  ̂ eisti^en  Aroeit   des  D.I.G.B* 
weraen.    us   ̂ <ij.'ö.n£  JacoO  iMacnoa  aurcn  unablässige  Arbeit  li?0  Gemein- 
aen  iiu  l/.i.ü-.ij.    zusaninen  zu  scaiicssen  una   segensreiche   iitiftungen 
aeiu  i5unae   zuzufuenren.    iiese   ee^ensreiifne   Tätigkiet  wurae  aurcn  den 
wacnsenaua.  ikntisemitismus   in  iJeutscniana  uno    durcn  die   Juüenverfol- 
gun^en  m  Jxusslana  gestört,    i^r  musbte   den  x^nipi   fuer  die   Wanrheit 
des   Juaentums  una  aas  üecnt   aer  Juuen  fuenren.   ,^s   der   säcnsische 
Minister  des   Innern  die  Auflösung  des   L.I.G.jb.    foroerte  und   die  lAur^ 
tra^Uüt,   i-i  ̂ as   Genossenscnafts  ivt^ister  verböte,   verlegte    (1Ö82) 
er  c-tn  i^itz   aes  i^uxiaes  nacn  lierlin.    Jüort  wurde  am  <::1.2.1Ö62   der 
Buna  liiit  reviaiert^iu  ^itatut  mit   aem  iiitz   in  j^t^-rlin  unter  aeui  Yoreitz 
voii  waiuuel  ^a-istelier   m  ein  neues   ijtaaium  seiner  wincsamkeit   ein— 
geluexxrt« 

i-iie    or^ant   aes  j:>andbß  v.eren  at.r  Ausscnuss  unc   aie   ijeiegierten  der 
Geiüej.naen« 

Alljanx'iicn   trat   aer   Gemeinaetag  zusamLien,    aui  aem  ein  ausfuelir- 
licner  jüsrient  ueoer   aie   gesamte  ürDtiten  aes   'lerne inüeDuna es   ßege-* 
den  vvurae   teü**ie  maiuiigfacne  Anregungen,    üie   geeignet  waren,    das   re- 
ligioese   j-eüen  m  aen  Geiiiemaen  zu  wecken  und  zu  löroern.    lurcii  Vor- 

trage  una  Diskussionen  angere^_^t,    üraciiten  aie   Teilneianier  neue   Ge- 
aanken  aiia  j?lane   in  inre   GeiLtinuen,    aie   aeiix  religiösen  ±.kiüen  fri- 
sciien  eintrieb   ^;,aDexx. 

ün^esnene   Geienrte,      -jchrif tsttxier  una  i?olitiker  fuenrten  aen 
unaüiassigen  xkanijjf  ̂ ec^en  Juaen  una  Juaentum«    Insuesonaere  wurde  in 
antiseiiiitiscnen  öCiiriften  aen  Juaen  der  Vorwurf  gemacnt,    dj^ss  Ü^ien 
durcn  uife  jxexigion  ^obott^n  werae,    das   bittengesetz   zu  uebertreten, 
Gen  iuiatrsgiaubigen  zu  üetrue^en.   j:.in  Pniiosopn  aer  Beniner  Uni- 
vtisitat,    aer  ^rosseu  ̂ nliuss   auf   aie   stuaentiscne   jMgeuä  iiatte, 
ecnrieb   in  seiner  iithik,    dass    üei  den  Juaen  aas    sittlicne  -umpfin- 
aen  erst   anlange,    wenn  sie   fuerciiteten,    mit   dem  Strafgesetz    in  Kon- 
fliict   zu  kommen.    »ieib3t   ein  Gelenrter  wie  inommsen,    der   in  seiner 

ßcnrift,  *'Aucn  ein  nVort  utoer  unser  Juuentum'',    aie  Antisemiten  wie 
i. .    ae  ̂ agarae  una  Ireitscnkc    uekampft,    und  aie  JuOcn  als   gute  Leut- 
ecne    üezeiuiniet,    sa^^t   trotzaem,    aase   die  Juden  einen  zersetzenden 
^influ&s  auf   oie   aeutecne  ^^uitur  auöueQten.    üaüDinerj    jL;ediscJ:ie  Ge- 
lenrte    una  Manner  aer    wissenscnaft    traten  im  Jaiire  löb^   zueamnien 
una   stellten  ioigenae   Grunasätze   aer   jueaiscJaen  l^iittenJ-enre   auf  > 

**i^as   Juaentum  leurt   iie  i:-ini:]eit  Otr  i^enecnneit.   *:.»   gebietet  da- 
ner,   aen  ̂ w^cnsteii  zu  xieuen,    ,    aen  käcnsten  uno   sein  hecnt   zu 

Bcnuetzen,    uee  iMaciaaten  i*nre   zu  acnten,    aee  mexjficJien  Giauoen  zu  eh- 
ren una  aes  mcnsten  i-emd   zu  miloern.    Xteis  Juaentum  foraert   durch 

Arüeit,    rtai^rneitsiieoe,   j^rueaerlichkeit,   Yertraglichr  eit^^  ßitten- 
reinneit  una   uurcn  Genorsam  b^^^^  oäe    üorigkeit   der  i^ebenmenschen 
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iwoxix  üu  löraerxi,    aes  Vaterlanaee  lieil   zu   suoiien  una  aen  Liebeßbuad 
üfcr  iiifeniaciiüeit  nerbeizufueiiren. 

l/ibBe  Uruxiai:ätkie  v/araen  ir.  einer  beaonaeien  ßciarift"Lie0e  Dei- 
nen iJiacnfcttn  wie  iJicn  se-Lbst"  mit  ijelegßtelien  auB  aem  juediscxien 

bcxxriittuiii  ueüer  ^anz  i/eutecnj-ana  verureitet  una  maciiten  aucii  auf 
uie  njLCiitjueaißcnc  Umweit  einen  tielem  üiinaruck«  Beaeutenüe  nicht- 
jueaiöcnfc  (jeienrte  bracnten  öfientlicn  tum  AubarucJt,  claeö  aiese 
"(jrunafejatze"üiit  aen  G-ebetzen  von  btaat  una  G-eseilöcnaf t  in  Uetoer- 
fcinbtiiiiiiiun^  ötenen* 

i^ie  Arbeit   aes  Li.J.Gr.Jü.    erstreciLte   sich   in  aen  ioigenaen  Jahr* 
zehnten  aui   aie   JiCxiafiung  von  sozialen  i^inrichtungen,    a±c   «ich  fuer 
aen  Debtana  aer   jBeaibChen  G-emeinaen  aiß  notwendig  erwiesen«   Durch 
naiiaiaixe   i>tiitungen  wuroe   aie   Scnaffung  dieser  i-iinrichtungen  wesent- 
licxi  trieicntert,    Lie   er^iten  btiitungen  waren;   Die  Deutßch-Ißraeli- 
tiksciie  a^arienenöKasöe  iuer  Ireuen  una  Jungirauen   (zum  Zwecice  der 
xjeruiaaubüiiaung  una  Jixistentgruenaung),    aie  IMachoa  Stiftung  und 
uit.   ̂ niii^'psohn  Stiftung    (zur   Unterstuetzung  von  iieamten),    die 
ner^ieiiüer  kitiitung   (zuiu  2iweciLe   aer  Lehrerausbildung).    iMai^h  Verle-» 

gung  aee   ;iitzes  aee  D.J#Gr«B.   nacn  i^eriin  wurae   die  i'riedrich-iö/'il- 
i^ttlm-'ViiCtoria   ütiiturig   erricntet  mit   exntr  Zentral  Verbicnerungs 
una  i'enbionsicasse   der  jueaiscnen  Gremeindebeamten.    Die  üeamtun  aer 
Gemeinaen  waren  aamais   nur  nit  icurzfristigen  Kontrakten  angestellt 
una  uattcn  meinen  Ansprucn  auf  Pensionen;    näufig  tarnen  sie   in  Not 
una  x-iena*    Die   üriearich**Wi^neim-Viktoria  Stiftung  gewanrte   üeträcht« 
liciie   Zuscnuesse   zu  aen  Versicherungen,    oie   die   ueamten   oei   der  Le— 
bensiversicxierung   (jeseilscnaf t  Viktoria  aügescrilossen  hatten« —  Die 
wirtscüaftiicne  i^cnicntung  aer  Juaen  wurae   euren  die  Samuel  Kri— 
steiler  ;:;tiitang   stc^ric   üeemflusst.    ^ie   i^atte   die  üuf^abe,    aie   jun- 
t,en  Juaen   üem  nanawerK  und  ccn  tecnniscnen  ßewnthBXi  zuzufuehren. 
sowie   jueaiscne  nanawerKsmeister  üurcn  Darlenensgtwänrung  zu  unte^ 
sxuetzen« 

i;ie  wesentj-ichete  ALUl^SiOe  aes  i>.J*(j»i3.    war,  aie  Unierstuetzung 
leistungbcuv^acner   (iemeinaen,   um  sie  vor   aer  Auflösung  au   oewanren* 
ii'uer  aas   bcnulweeen  wurde   eine   LehraDteilung  gescnaflen.    Düren  die 
^iiiJbiaiitiuag  aeß   juediscnen  Üeiigionßunterrientß  an  aen  höheren 
bchulen  trat   ein  Mangel  an  i^enricraf  ten  ein,    aem  aie  Lehrabt eilung 
aaaurcn  aozuneifen  sucnte,    üasß   sie  Vorträge  fuer  Philologen  ver- 

anstaltete,   um  innen  aie  nötigen  Kenntnisse   zur  x.rt jüiing  aes  Heli- 
gionsuxiterricntes    zu  vermitteln,    i-ine  ixistorisone  Kommission  fuer 
aie   üescnicnte   aer  Juaen  in  Deutscniand  nat  wicntige  PuüüKationen 

nerausgearaciit,    wieAronius   Kegesten,    liUawig  Geigers "Zeitscxirift 
fuer  uie   ü-escnichte  der  Juuen  an  Deutsciiland",    aas  Nuernüerger 
kemorbucn  una  aas  kölner  Juaenscnreinsbuch, 

x^acn  üamuel  x^-isteiLer  natte  martin  Pnilippsohn  aie   Leitung  osb 
Gremexnaebunaes  ueüernommen.    x.r    oaute   ihn  aurch   ü-reunaung  von  B»o- 
vinzveruanaeix  in  alien  ueziricen  aeß  iieicheß  una   aurcn  i-rricntung 
Zanlreicner  sozialer   una  wissenscnaf tlicner   Institute,    aie    sich 

ueoex   aas   ̂ anze  i\eicn   erstrecjitt;n,auß.    Durexi  aie  i'uersorge   Gesetz- 
gebung war  es  notwenai^  ^eworaen,    auch  juedische  i'uersorge  Anstal- 

ten einzurichten,    boxone  wurden  Iuer  i^iauen  in  Kepzin,    fuer  liüäd— 
cnen  m  Piützensee   üegruendet,    fuer  scnwacnsinnige  Kinaer  wurde   ein 
heim  in  i^eeiitz   eingeriijntet.    Die  Vanaerbettelei   sackte   aer  Gemein- 
ae^Üuna   zu  beicampfen  aurcn  aie   Linricntung   aer   juedischen  Arbei- 
lerKoionie  in  ̂ leissensee,    wo   aiese  liettier  wieder   zu  seihständiger 

f 
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Arbeit  erzo^^en  wuraen.Auf  aiien  Gebieten  dex    sozialen  Fuersorge 
hattfc   der  D.J. u.B«    j:iervorrc:ig^iiae  i^iiiricütungen  gesciiaffen,    die 
uxieiiuiicii  viej.   i^ot   uaa  ,i-±tna  iiriaer"Ccn  uiia   an  aer  i-irnultung   jue*- ditoCner   Greuiemuen  webfcntxicxien  Anteil   naxten» 

isoü   ae^-^exiörei^n  aer  ueikc jj:iQebung  gewiritt  hatte,    bo  üervorra- 
gena   beint?  -eibtun^en  l'uer   uie   (jesamtneit   der  Juden  waren,    dem 
Ütaate  ^t4,enut;ücr  wurac   er  alB  Vertreter  der   gesamten  Judenneit 
nicnt   aiioebenen,    aa  er  nur   eine  privatrecntlicne,    nicnt   eine  öf- 
ientliunJbeclitliciLe   iLorpormtiisn  war.    i^ie  i:i.ün2ieiiXration  der  Juden 
in  ütxi  ^rüüöcrcn  utauüen  xiatte   aie   2.anl   üer  ieiötungsscniiaciien  G-e* 
meiiiaen   üeatxxiLjLicu  veimehrt»   Aüer   uen  ^üüi  gel    einer   oeif entli^ii— 
reciitx±ünifcÄ  anerica nuten  ür^änibation  .-aü   aer  ütaat   als   Gfrund  iuer 
aie   Verweigerung  öfientlicner  iieiiaiife   an«    Öo   entstand  in  aer 
ganzen  Juuemieix  aer   Wunscn  nacn  einem  Or^aiiiöationü^^setz,    das 
aie   'wreöamtort;anibation  auf   eine   ataatiicn  anerkannte   Grundlage 
bringen  sÄllte.   jiüannigl'ache  Veröuciie,    eine   bolcne   G-rundiage   zu sonaiien,    mibblangen.    Antwuerfe  von  xtobin  una  macuol,    die  im  Auf— 
tra^^e   ueß   GcLieinaeüundee   Oesetzentwuerfe   gescnafien  hatten,    fan- 

den nicnt   aie   aiJL^tüieiiae  üiiiigxmg.    jirst  auf   aeiü  G-emeinaetag  aes 
Jaiircs  li^21    iana   ein  jintwurf ,    dt.a  ibmar  ireund  im  Auftrage   des 
liunues  aubgearueittt   natte,    aie  ailt,emeine   Zustimmung   der  i>ele— 
gierten«    iitaatiicixe  ii^oia^etenzKünliiicte   jecäch  verhmaerten  aie 
;ic^^aflung   e^ntr   jueaiscnen  iteicnsorganibation  auf   der   Grundlage 
des   Ireundscntn  uitwurfö.   lia   aie  i^ot   der   G-ejBieinden  durch  die   In- 

flation auf   aab  nüciibte   gestiegen  war  und   staatlicne    Zuschueese 
zu  mrer   Uuteruaitung  uuentüenriich  wuraen,    desciiioes   die  berli- 

ner  Geiueinde   zanacnbt   aen"x'rtjubßißchfcn  i^anaesverband    Jueöiscner 
Gemeinatn"zu   ecxiafitn,    aer   am  <£i>.    Juni  192^    erricntet   wurae« 



i>er  Prcubsisoiie  ^aimebverband   jueaisciifcr  G-fcnieinuen. 

i/er  PrfcUßöißciie   lianaesverband   jaediscner  Gemeinden  nanm  fucr   sich 
die   ütt-Llun^   einer  Keli^ione,eöejLibcnaf t  mit   aem  ixeclit   einer  iCörper- 
öCixaitt?     ö±'f tnt±±cncn  itecnte  in  Aiißprucn.    ijie   zu^esa^te   ötaatlicne Anerjiexniun^  alB   &oxont   itt  nie  ausgcsprocnen  worden.    Die   Wirksamkeit 
ae»  Veruanuet   xiat    aarunttr  nicnt  gelitten,    i^aon  aei    Verfaßsung  de» 
Juanaesveruanaee  war  aie   x^tglieasciiaft   eine   ireiwillge.    Mitglieder 
icv^nnten  a±le  xn  Preuseen  £i,e-Lt^enen  jueaibcnen  Gemeinaen  werden,    die 
ale  ivecnte    einer  xiör^erscnaf t   öfientiicnen  kechts   besassen.    i>er  Ver- 

band  üei^wcc^te   aie   i-.Ufc.aiiiiixfenl'aböang   aer   preuösibunen   k^^^nagogengemein- aen  zur  pile^e   aller  ii^rer  inttressen,    insüesonaere   riebung   aee  re— 
xi^iöaen  Leüene,    iiiianziex±e  UnterL-tuetzung  leistungsscnwacner  i*üt— 
^xicaer,    öcnaitung  una  iJuternaltung   gemeinsaiiier  i^inriciitungen  und 
Aiibtaxttn,    Vertretung   axler    aen  jueaibchen  ReJLigionegemeinscnaf ten 
gemexnbaiuen  üngeiegenheiten  nacn  aubsen  una  üiitwirKung   üei  Vorberei- 

tung von  Gebeti^en  una  Anoranungen,    aj.e   aie  Iieligionse^emeinbonaf ten 
Deiuenrcn.    i^^e  li^ubten  wuraen  aurcn  Zusciilöge    i^ur  Heicnseinkommensteu- 
er  aui^türacnx.    jjer  ̂ tat   wurae   aurcn  VerDanosüeöcniuse,    d.n.    aurcn  n 
itat   una  Veruanabta^,,    alljc^iirxich  iebtgesetzt. —  Liie    Organe   waren  v 
veryanabta^,   üat  una  Auescnueböe,    i»er  Veruanastag  icam  aurcn  allge- 
mej.ne  Vernaltniswanl  zu   stanae,      WanlDerecnxigt  una  wählbar  wuren 
ia-ij-e  Vü-Lijanri^en  einer   Gememae  angehörenaen  Jüaen   üteiaeriei  Ge- 
kscnxecntfe,    aie  minaebtens    ein  Janr  lang  vor  Auslegung   aer   wäJalerli- 
bttn  ixuiernalD   aex    Veiüanasgeüieinae   inren  «vonnsitz  ^enaot  natten« 
Aui   je    ̂ Oüü  beej.en  eijtlxei   ein  üügeoraneter.    i^xe    ̂ ifanl   erfolgte   auf 
uie  lauer  von  vier  Jahren.    L^er  Kat    oestana  auß    ;ib   Mitgliedern,    aie 
bicii  aas  Vertretern  aer   Veruanabgemeinaen,    6  Iiaüülnern,    2  j^ehrern 
una  von  uem  Veruanabta^   j^ewanitcn  i,iiLgiieatrn  zusamiaensetzten.    Der 
itat  wandte   aub   be-^ncr  Mitte    aen  elfglieari^en  Äageren  Hat,    dem  aie 
Get:Ciiaitöluenrun5   obiag»    Ji'uer  ̂ uitus,    .»oniiahrt  und  iiecntsangelegen- neixen   uestanaen  Deeonaere  Ausschueebec 

Im  <.x^x^ii  GruendUiigsjanr   bcnioösen  bich  aem  Verbände   656   Gemein- 
aen mit   ruua  4U0  üüO  unteren  an,    d.h.    ca.    yb^  aer   jucaiscnen  ßevöl— 

iterung  jc'rfcUbbenb.    l^er    erbte   Yer Danastag  fana   am  2i.    Juni  1925   statt. 
i>ie    btaatiiciien  i^einixien   uetiugen  1^20   2üü   000  KM.    fuer  haboiner 
una  40Ü  uuO  itM«    iutr  nfexigionbunterriciit   in  reistua^ssciiVrfachen  Ge- 

meinaen.   i;ie  materielle  iirait   acb   lanaebverbanaes   zeigte   öxcn  rm  1>- 
tat   luer  i:^^^,    aer    üereitb  1   d^':^    ÜOO  KM.    uetrug. 

An  a<^r   spitze  aee  Verj;iandeß   stand  neo   wolff ,    aer  zugleicn  Vorsit- 
zenaer   utb  Vorstanas   aer  x>eriiner   Gemeinde  war;    ein  liaann,    aer   durch 
ßeint  ^ervorra^enuen  i^einitnisbe  ueber   aie  üecntssteliung  aer  Juden 
una   aurcn  xo.n^janrig,e   iaitaroeit   im  Gemtinae   \orstana   aer  Berliner 
Gemeinae  mit  airen  ^wtigen  aer  Verwaltung  vertraut  war,    eine   ausge— 
gxicncne  lerbönriciiii;eit,    aie  geeignet   war,    Getj^enaätze  innernalb   aee 
Veriaianaeb   zu  ueüerDruecK.en. 

üxiter  feeiner  i'uenrung   oegann  aur   laixaebveraand  seine  Arbeit  auf 
^ij.t;n   Geuieten   jueaibcnen  Ltioen^ 

Auf  aem  Geüiete   aes  bcnulwesene  wurde   aer  Veraand  vor  eine  neue 
Aui^^abe  gestellt,    ^ie    staaxlicne  Juenrerausbilaung  ixatte   eine  andere 
iorm  crnaiteni    arc   ijtiiT  er  Seminare   ifaren  aurcn  aie   lenraicademie   er- 

setzt  woruen.    ±»jLiie   jueaiscne  juenraKaaemie   icam  nicnt   in  üetracht» 
nie  liubüiiaun^^   ^ueaiscixtr  VoljtisscXiUilfcnrer   erfolgte   an  aer   simulta- 
iLk^iL  i-ei^raüaufemie  in  iranKiurt   a./m.    üls  lozent  luer   aen  juedischen 
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EcliöiOiisuiitt-rricut  wurat;   atr Eabbiner  Jacob  üürowitz  in  fraxikfurt 

a  /iki.    t,tiultn.-z,ur  Vurlafcrtituriö  fuer   aifc   heiftpruefurig  erriwhtete 

aer  ̂ aiiutsvfciuana  ej-xic-n  arfcijuiirigtn  üursus.   Uie  ADiturienten  beka- 
men iieDfcü  ütn  wifabt;nsciiaitlj.ciibn  iacnern  eine   uesonaere  AuüUiiaung 

iä  aexi  itexigionbwiasenbcnüi'ttn. 
xm  iifeutbciitn  iteicn  leutea  (iaiiialfc  ungefähr  44t)   OOÜ  Juden,   von  üe- 

nan  etv^t^  ;'/4  ̂ ^  Pitiaasiecnen  i,anüesverbancl  zufaafluuengeBciixoseen  wa- 
ren.   J^xt  utorigen  Juuen  i^etiörten  lueißt  unatren  i^anüesverbänüen  an, 

von  uenen  emiöfc   noca  vor   uem  Preussisciien   begruenüet   woratn  waren. 

Die  n&uptaui£,aufc   utr  x,aj;iüebVfcrüanüe  v«ar  utr  sogenannte  linanzaus- 
sleiüu.    i.s   v.aren  üieiat   uie   bteuerüraftigen  Jaüen  nacn  aer   ürossstadt 

lezüt^en,    bo  ua&s   qxc   üteuericraft   aer  groesen  üeiuinaen  wuciis,   wanrend 

aie-  üxfcixien  graaezu  verarmten,    xeu  gröseeren  (ieaemaen  entetana  da- 

Qurcn  Uie  Verpfxiontung,   l'uer  uie  kleineren  zu  Borgen,    ijaüurcn  wur- 
de  eb  moe-^xcu,    aie   iU-eingt-meinaeii  zu  erhalten  una   &ie   in  aen  Stand 

2,u  setzen,    iuer  Gottesaiemet   unü  ünterricut  borge   zu  tragen.   Dxe  zu- 
nelJiifcxiue  i^ot  xn  uen  i^eingemeinaen  fuenrte   dazu,    dass   üer  Lanaesver» 

Daiiü  bie  veranlasste,    ueoer  ihre   ueu  .vuXtus    üfetretienaen  AUSgaDen_ 

hinaus   aucn  aexii  wirtbCiialtXichen  una  soziaxen  ürgenen  ihrer  Mxtglie- der  ihi'e  iuersorge   zuzuwenaen.  . 
ijin  innerer  Zueamiiienscruuas  in-.crhaxo  der  i^mzelgemeinae  una  aer 

Gemtii.aen  untereinanaer  war  aurcu  aen  litudesveroand  nicut   gescnal««» 

woruen.    irsx  aie  politiecnen  xjreigniBse  aes  Jahres  195>  iuehrten  zu 

dieseu   iiicren  ZubaMuenbcnluse.    1er  Kampf  um  Oxe  Jixißtenz,    um  aas   täg- 

liche ürot,    ..ar  zu  a^-ien  Juuen  in  i^eutschlanf  gekommen,   iiie  ötaats- 
üeiiii-^ttn  wuraen  ueü.  Veroana   entzogen,    hur  zum  achein,    nur  fuer   aie 

Umwelt,    wurae   uie   Gruxiüxage  aee   ÜtaAtee,    aie   Gerecntigkeit,    noch 

aufifccxxt  eixxaltt-n.    ixx  ».ir^ichkeit  waren  iae  Juaen  m  Deutscixland 

von  iyi^3  an  txxtrecxxtet.    üus  ailen  öfientlicüen  .diüttm  wurücn  axe 

entxasben,    scnule..  uxxa  üiixverbitaten  wuraen  aer  Jugend  vcrscJrxxoßsen, 

aer  wirtecxiaitxicne  üoyKott  gegen  aie  Juaen  wurae    ol±i*ielx  ver- 
kuenaet.   Verzv^eif lung  uxxü  i^ot  Matten  eich  aer  Juaen  oemacntigt.    liur 

aurcix  aie    ur^^ane   aes  xanaesverDanaeb   wuraen  aie   Gemeiixüen  einst
wei- 

len var  aem  völlisexx  Zuaammenljracxx  gerettet,    üit   zaxUreichen,    tt,il8 

sciion  vor  ly;-:?   umstehenden,    teils  neugeschaflenen  Zentralstellen 

konnten  ixxie   örtxicx.en  Ainr-icutuixgens  Kreaithilfe,   Arbeitsvermitte
* 

Iving,   üeruiaumscnicntung,    üecxxtsschutz,A»mwanaererxxilfe,   x
serutsaus- 

biiüun«  aer  Jugeixa,    bcxxuien,    xxexxi'häuser  urxa   sonstige  Bixaungsein-
 

richtungen  weiter  ausüauen.   xiin  eirxxxeitlicner,   Konstruxctiver  P
lan 

wurae  aulgceteilt  urxd  aurcxx^efueurt,    insDesonaere   auf  aem  »^"^^t 

der   ücxxuxe,   u^r   x.exxrtruilauxxg  uxxa  aer  xiaöoinatsoezirke.^s  *»»   eine 

SelüStvcrbtanaiiciüceit,    aass   in  üeL,  Augexiolick,    in  aem  aie   jaeai- 

bche  x^ibtenz   in  ̂ ragc   gebtelxt  wurae,    aie   x.rziehung   aer  Jugeiiü  zum 

zentralen  j^rouxem  wurae.    i.xe  Xiiontiinien  fu^r  aas   gesamte   bcn
ulwe- 

aen  aer  jueaibcxxen  Umwelt  warexx  so   gefasbt,    aass   es  uxibeaingt  
^ot- 

!euaig   wirae,    jueaibcxxc  x^xxae  r     in  jueaißcUen  ochulen 
 zu  unterricn*- 

ten.   ̂s   uestlnaen  jueaiscne  ücnuxen  in  leutscxxlana   bereits   sei
t   etwa 

lüü  Jaxxren,   uxxa   zwar  hönerer  x^ittel-  uxxü  Voxxcs schulen.   Uie   
Moneren 

una  ̂ ittelbcx.ulen  waren  entweaer  atiftuxxgen  oaer   Institutionen  
der 

Vaeui^cxxcn  üemexxxuen.    i>ie  VolKschulen  axxtten  ttiiweise   staa
tlichen, 

teixwexbe    .rivaten  CxiaraKXer.    xmch  aem  Voxkschul  Unterxxaltun
gs   Ge- 

setz waren  aie  x^enoraen  v.r,.f lichtet,    auf   */unscn  ̂ "'  ;^iJ"^^^''^;;°J_. 
ll±   exxxer  «nzaxxx  von  lü  x.xxxa^in  eine  öffentxicxxe  \olKs

scxxUxe   zu  er- 

ric-t.n.   Alle  aiese   ücnulen  wollten  üeutscxxe  ücnuxen  
sein  mxt   jue- 

üiscxxen  xLxxxaern.    Uer  xeixr^.lan  war  vom  btaat  vorgescxxrieben.
   Dam  jue- 



diöcxitn  JK.fcli^ioiiöuj:ittrricxit  waren  Ireilicii  mtiir  axs   dife   utOlicnen  2 
Üt-Li^ionsöturiaeii  wöcxientixCJa  zugewitsen,    üinen  neue  Aufgabe   ergab 
eicxi  lutr   uie   Juealöcxitn  ucnuieii  inloxge   der  systemati;icJ:ien  Loslö— 
ßuxit,  "vori  üer   Umwelt.    I;it   Jü^i^ena  aiub&te   lucr  ein  neues  heuen  mit  ver- 
änatiXeii  i^eueiibüeoiii^uxi^en  vorJaiereitet   v\^erclen%    Die  xJ^rz-Lenun^  zur  ^e— 
gelfc)^erung  luer  Juaen  uiiü  Juaentum,    iuer   jueaischefcj  Voiic  und   juedi— 
8cne  Ai.eiiuat  muü&te   zur   Grundlage   aer   Juediacnen  bcnule  werden.    Die 
Ju^ciiu  mubste   iuer  aie  xiUbwanaerung   bciion  in  aer   bcnuie  vorüereite* 
weratn.    i'rciüabprocnlicner  Diiterricüt  war  fuer  aiese  Vorbereitung  ei- 

ne  Lrrunaüeaingugg.    Der  KeligiünöunterricJat  musste   erweitert   und 
Vertieft  weruen.    uxxxou  Ihn  vvar  aas   soziale    Gefuenl  zu  wecKen  und  zu 
starben  nacn   aen  eixtiicnen  i'oraerungen  uer   jiieaiscnen  PropneteA, 
l;ie    üeßxeneiiaen  k^cnuien  wuraen  aubge^aut  u/id   einleiten  neue   x^ehrplä- 
xi&^   ̂ 3   wuraen  u*ui.-iaciiüt   neue    jueaiocne  VüxxCöcnulen  voiu  ^anaesverband 
be^rueno-etj    eb   cnxbtanaen  lerner  nonere   ücnulen.    Die   t,ebamten  Hosten 
wuratn  v^n  aen  G-emeinaen  selbst  una  vom  i^reusßiscnen  i>andesverban— 

ae   ̂ eiragen.    inloj.ge   aer  neuen  bcnuj.gruenaungen  war  i^elireriiiangel 
entstanaen.   Die   jueaibclien  Lenrerseminare    .^is  auf  eins   in  »luerztourg 
waren  üerelts  voxu  btaAte  aufgenoüen  woraen,    weil    aie   neuÄ   Lenrerauß- 
üiiaung   auf  aKaaemiBCuer  Grunalage   erlolgte.    U±t   Ausbildung   üer   jue— 
ais üuen  V  oiASScnUxleiirer   erfolgte   an  aer   simultanen  Leiireraicauemie 
in  iraniLfurt   a./üi«.    iruT   eine   zwcistuenaige    Vorlesung  neuer  üeligions- 
unttiTiont   vvar  Iuer   (Sie   zuicuenf tigen   jueaiscnen  Deiirer   vorgesegen« 

iJie   o-iozeiitur  von  itaübiner  Dr,    Jacob   norowitz  wurae   i^'^i  wieaer  aufge- noüen* 

J.b>^    ucgrmenaete   aer  i^anaesvero&na  eine    jueaiscne   Lenrc-roildungs- 
anstfcilt.    i^iese  üns^ait   wurae    entspreciiena   aen  Grunasätzen  der  Hocii— 
sciAUien  iuer  ^enrerausbilaung  aufgebaut,    bie    üetracntete    es   als    den 
wesentxlcnen   'l'ei-L   mrtr   ].aaagogiscnen  ürbeit,    aiese    Grunasätze   nicnt 
nur    uei    aei    allgemeinen  AusüiiaunM"   In. ütuaierenaen,    sondern  aucn 
m  aeii  jueaiscnen  i'acnern  unü   in  aer  Verbindung   oes   Juediscinen  und 
üj-igemeincn  anzuwenaen.    Die  Ausbilcung   erfolgte   durcn  Vorlesungen 
una   ueoungen.    Die  btuaierenaen  mussten  nacn  aen  staatlicnen  üestim- 
mungen  aas  -Reifezeugnis    eintr  anerkannten  Voiibastalt   besitzen.    Die 
rruefung   m  aen  allgemeinen  iäciiern  wurde   vor  ^xindr   besonaeren 
staatlicnun  Pruefungsiconimission  abgelegt.    i>ie  Prucfung   in  den  Reli- 
glüiibwlssenscnaf ten  fc-aa  unter  aem  Vorsitz    aes  Dezernenten  aes 
i:^reusbibCiien  jjanaesveruanaes,   Bsbblner  Dr.    Julius   Galliner,    dtbriflli. 
aas   ̂ enrer^oxiegium  statt,    aas   alt  Vorlesungen  m  den  Eeligionswis- 
sensc.^lten  genalt^  n  natte.    iitwa  öO   jueaiü^ohe  iviensciien  hauen  wäii- 
rtnu  aes  vierjauri^en  ^estenens   aer  Anstalt  aie   nelirerpruefung  ab- 
gelegt. 

jjuer  aie  jenigen  i-enrer,    aie   fruener  iielne   jueaitocne  Ausbildung 
erianren  nutten,    ricntete   aer   nanaesveruana  1":)^^   Keiigionsleiirer- 
ivurse   ein,    ml*,  iiuxen  aie    jueaiscae   Ausuilaung   m  einem  soicnen  Mas- 

se  zuA;ommen  zu  lassen,    aass    sie.   üefanigt  waren,    o.en   jueaischen  Re— 
li^ionsuntcrricnt   zu   erxeiien.    Diese   Kurse    scxilossen  mit   einer  i'rue- 
laii^  unter   aem  Voreitk.    aes   Dezernenten  aes    preu   ssiscLen  Lanaesver— Danaes   ao. 

AUcn  i^enrer  i?  ortüi-Ldun^sKurse  wuraen  eingericiitet .  Sie  nattcn  aie 
Aufgaue,  aie  jenigen  i.enrer,  aie  aus  allgemeinen  äcnulen  an  Jucdisciie 
ueu'^xnoiüiiien  wuraen,  jueaisone  kermtnisse  zu  veri*iitteln,  vsowie  ferner 
Lenrerno-xcxbr  i>enranstalten  auf  VoliCsscnulmethoalK  uiüzuscnulen. 

*J.ne   LiüifasiBende   or^anisatoriscne   Arbeit   leistete   aer   Preuosischc 
i.anaesverüana   uex   aen  Ausuau   aer  i^ezirks   raobinate. 

•I» 

i 

) 

—j 
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i>ie  ira^e   uer  ̂ ezirKsraüuiiiate   iaer   die   jueaischen  aemeinden  Prt-u, 
sens   war   so   aj-t  wie   aie   Or^kaxiisationen,    cie   »icn   aie  Juaen  in 
Preusben  e>fcscnctffen  nattfen.    Das  ning  mit   aem  Judengesetz  von  1Ö47 
zuöaiiiiiien,    uurcn  aas   jeae   einzelne  aucn  senr  Kleine   GremÄinde   das 
Korporationsrecht    erixalten  natte,    i^le   scnon  oben  erwäiint,.  war  sie 
miüo-^b   aer  geringen   Zahl   uer  iv.itgxieaer   oft   nicht   im  Stande,    in 
ausreicnenaem  Lfiatse  futr  iluötus  una   untcrricnt  Äor^t   zu  tragen»   Üe 
war  aantr  seaüstverständricii,    dtsss   die  Organisationen  in  erster 
ivfciüe   aiese  Aufbauen  zu  erlueilen  sucnten.    Der  IsraeiitiscHe   Ge- 
meinceüund  x^atte  die   ira^e   der  i^ezirksraDbinate  wieöeririoit  beiian- 
üelt*    Ler   üemeindeDund,    dem  uie   Wanrung  der  jueaiscii-religiös-gei- 
btic^en  Anjreieg^entxeiten  in  aen  Bund  es  gerne  i  na  en  vorneniusxe  Aufjx,aöe 
war,    erüiicJite   in   aer  bcnafiung   von  x>ezirksraübinaten  eineix"neuen 
iortßciiritt   in  aer  notwendigen  üre,ani8atioii  aer   ü-eiaeinaen«',    aie 
*'gieicnüeaeut cnd  mit   aer  bacne  aes   Jua^ntums   iüt*',    Ja,    es   wird  iiir 
"ccjLb    Or^axi-iöation  aie  nücnste  üeaeutung^zugesprocnen*    'i^roti^   alier jieiiiuenuiigen  war   ll    aem  a^ei-ttscii   israeiitiscnen  Gemeinaeounde  nicht 
^elUiigen,    ^ezirKsraoDinate   lu  scnalf en.   ̂ oer   es  verdient  iiöchj»te 
Anürüeimung,    was   er  luer  aie   Versorgung  aei    Kieingememaen  j/:it  iie- 
ii^ionsunterricht   getan  nat#,Aucn  aie  Kaübinerversaiunlungen  von 
ldö4   an  naoen  aie  ürage   der  i^ezirksraobinate   wieaerholt   erörtert, 
inre   jjeaeutong   una  iüren  Auf^.auenicreis    aargelegt.   Aüer   aucn  sie 
natten  niciit  vermocnt,    prciij^tibcne  üroeit  in  aieser  Üezienung  zu 
leisten.    *krst   aer  PreubSiscne  Landesverband   jueaifccher   Gemeinden 
war  in     aei   -^a^^e,    isezir^sraDuinate   zu   schaffen,    bcnon  üei   seiner 
(iruenaung  .xat.e   aic  ira^e   der  iJezirKsrabüinate   eine  aus sohäaggeb en- 

de i^oile   gespielt.    ii.an  war  sicn  aatueber   eineig,    dass  durch  orga.ni— 
satori^cne  Aroeit   uem  Verfall   dei'  G-emeinden  Einhalt  getan  werden 
Konnte.    Die   ZaiUÄ  atr   Gememaen  in  Preusben,    in  denen  im  Jahre 
ii^>4   ein  KaoDiner   aiutitrte,    betrug  etwa   oü.    La&    gedeutete,    dess  nur 
ein  geringer    itil   aex    Juden  von  einem  iiaotoiner  betreut   wurde.    Die 
■vüJ-xständigc   VeianaexTkng  aeF  juedisctien  iiituatmon  und   aer   erweiter- te ikui^aoenicrcis   aex    ̂ ieiLeinoen  foraerte   eine    uescndere   «abbiniscne 
ij'uehrun^o    Der   wunson,    c'ei    üei   der  üegruenaung   aes  Jreuösischen  Lan- aesverbanaes   auL-gcsprocnen  worden  war,    oase  Keine   G-eiaeinäe  sein 
soxxt,    erluerjLte   sicii«    Während   es   im  Janre   l^i4  nur   ̂   nauptamtiiche una  ;i 
licne 
aiutiione  uiii^ewanaert.    liiciit  nur   aie   materielle  l4ot   aer   Cremc-indeLii 
hattfe   aiesen  Aubüau  aer   Organisation  üevvirict,    sonaern  vor   allen  die 
i^ennsucnt   aer   Gemxeinaemitgliiieder  nach  jueaiscnem  i-eüen,    nacn   Jue- 
aiücnem  bissen,    xiuon   juedittcher  iuenrung.    Der  üabbiner   iiatte   aufge- nört,    nur  auf   aer  ̂ ^i^anzer  una   auf  dem  iiathedcr  zu  wirKen.    äeine   Lehr- 
tätigi£eit  war   onnea±es   aurcn   aie   juediecne   ;^onule,    die    in  fast   allen 
Gemeinaen  die  ̂ egel  geworaen  war,    eingeschränkt  worden.    Von  der  Kan- 

zel nerau   spracn  aer  Kaüüiner   ±m  laufe   aes   Janres   nur  zu  einem  Teil 
aer  ̂ emtinae«    i^eme  umlciSbenae   seelsorgeriscne   Tätigiveit  konnte   der 
kauDiner  nur   ausueüen,    weini  t-r  m  oas  haus    eints    jeaen  Juaen  kam« 
i^ur  im  jueaiticnen  naus   serust   kann   der  -^^^aobiner  raten  und  iielfen* iJtu  düngen  wie   aen  Alten  musste   er  zur  Seite   stehen,    sowohl  in  den 
i'ragen  aer  Au»wanaerung,    wie  auch  m  aen  i'ragen  der  üeinifeberatung* Aui^aot   aes  üezirksraü Diners   war  es,    nicnt   zu  warten  bis  aas   Oemein- 
aemitgiicu  zu  inm  kamj    er  natte   stlbet   zum  G-ememaemitglied  zu  geJaeigif 
natte   auch  in  die  kleinsten  Gememaeii  zu  H,eiienf    um  dort   die   schwieri— 

nebenamtliche  BezirksraüDijoate  ^hc,    gab    es   192b  2ö  hauptamt- 
,    u/iu  Weitere   7  nc;^enamxliche   wurden   eoenfalis   noch   in  haupt— 

i 
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.eu  ̂ t.uenbVcrnäxtniBse   laei    jeden  exxiz^Xxwn  ksu   oronen  und   üen  Weg 

^iÄZfcxne  una  aie  iamiiie  zu  fernen  natten.    Wenn ÜU üei.^fcu,    Ofcn  üer 

raübi^iatfe   t^ewesen.   iJurcn   sxe  v-urae   atr   Zusai^enscnluSßs  v
ieler   ae- 

itxniii  ̂ u"e!ner   ein;.iten  (iemeinae,    einer  i.eziriCBg.iiiexnae  vorDerei- 

tfat.   Axxe   jueüibcne  Sruext,    Qie  von  einer   einzigen  Gemei
xiae  Selei- 

etet  woruen  war,    wurde   mit  uer  üegruendung  uer  iiezirKsgeL
ieincie  von 

üieser  aleoernikaen,    zum  imtzen  und  begen  aer  aememscnalt.
 

AUbiber   aen  ̂ eziricBra^üinaten  wuroen  auch  x^enrerüezirüe   emgericj*- 

tet.    öo  v,urae   Qülu^r  i>or^&  ̂ bxxa^iiu,    aase   eämtixclae   Gamemüen  de» 

■Veroanaes   aurcn  Ka. Diner  unS  .eurer  i^etr.ut  wurden.   Lurcn  den  
i.rnst 

Lr   liebaiütxage  wurae   aer  Auij,aoenicreid   ües  Veruanues   stark 
  erwei- 

tert.     Sie  .xlfcxnfecii.exnaen,    ceren  toteuericraft  fast   ̂ anz   aufgeHort 

natte.    wurae^i  aafgelööt  una  der  nacnbten  grösberen  üemeinü
e  ange«^ 

Bcnxoseen.   i^in  Plan  wurae  aul-eateilt,    nachudem  m  uen  einz
elnen 

i?rovinzen  eamtxicne  Gemeinden  auf  weni^^e  isezirKs^ememaen  re
auziert 

v.ura^n.    i^^rcn  üie  -^inricntung   einer  j^en«ions  Vexsicnerung  wurden
  aie 

hesffiteu  ütr  Geüeinaen  vor  aex   inot   im  Alter  geschuetzt. 

üo  wurue  aer  PrcueeiEJCiie  x.ande6verüand  aer  mttexpunJct  des   rell- 

gxüsen.    texbtigen  und   wirtscnaitlic;.ei.  i^eDens   der   Gememaen.    Oün
e 

inn  warexx   uala  nacn  iyp5  üie   Gemexnaen  zuaaimüengeDrochen  un
a  unsag- 

licüee   UnKiuecK;  wäre  ue^er  die   Juden  t^eicoinmen.   Man  Konnte  mit 
 Kecnt 

sa^en.    aapa  uie   JrAanisationükraf  t   der  Jua^n  in  ̂ exnem  momente   iJa- 

re?   Geiicnicnte   so   ueatxicn  fuenxDar  wurae   wie   in  der   organisa
tori- 

sont-n  i.rüeit   aes   i'reustiscnen  juanaesverlaandee. 

ir^^.<MV*w*    1"^
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i^tr   üfcQciiiKü,    fciiic  Vertrt.tung  zu   fccäafl'en,    dib   aas  xieciit   in  An- 
iBprucii  liciüiueii  K-oimte,    lutr   axe   ü-fcsamtiibit   aer  Jaaen  im  Staate   spre- 
Ciifcii  zu  Koiuiuxi,    vvurae   ourcii  aie   GescneiLnibee   des   Jaiirfcs   lÜ2i   wie— 
aer  xtD^nai^,    naan  icain  mit  ileciit  nicxit  wieaer  aui   aen  ireuna'scnen 
.ijatvvurife'   zuruecü.,    ütx    seiner   Zeit   ai-tgemeine  Anerüenuung  gefunden itatte,    weil  man  wusöte,    aasib   aie  Juden  üereits  auftßerüalb   des  Cre# 
&etz.eb   Ätaxxuen,    üasb   es  iuer   sie   weder  Jtiecüt  nocn   Grel^ecntigiceit  gab# 
man  vvubste  aucn,    aaes  luan  in  einem  btaat   iecte,    mit   einem  iue^er, 
aer   es   als   i^eme   kiö&ion  ansan,    aj.e   Juaen  zu  verfolgen,    zu   entrecii— 
ten  una   iiiXc&  ii^tbxtzes   zu   Oerauücn«    üb  war  darum  seiüytverötändlich, 
dfc.kijL    aie    üettenenden  i^andebverüanae    üich  zubammenbcüiosben  unu   aus 

defi  üjvitzen  eine  üeicnuvertretung  unter   der  iuenrun^  aes   i^reussisclien 
li^naeöVtrüanaeß   ^eyiidet   v/urae.    Zu  xuenrern  wuruen  aurcn  die   Vertre- 

ter  utr   i.anueöverbanae  Leo   »«olfi   und  leo  Üaecic   beötimnit.   Aber  nur 
Kurze   Zeit   uatten   oeiue   ivianaer  ^^JliitlnLam.  aie   iueJarung   aer  Heichsver— tretung« 

mtiii  xxatte   genoift,    aass   ßämtiicne    Organisationen  dei    deutschen 
Juuen  bicij.  aer  iteicnsvertretunt^  unteroranen  wuerüen.    JJas  war  aller 
nicnx   uer   üail.    inbüesonuerc   war   aer   "Ctntraiverfin  aeutscxier  Staats- 
üueii^^ei    jueaibcnen  Giauoens"   mit   aer  ^robbten  persömicnen  nütglie— 
ueizani  nicut   uereit,    aer  Jtteicxifcvertretung   zu  vertrauen.    Der  Yorsit- 
zenae   aes   üentraivexemb,    i^ro^nitz,    ^au  als   Gruna  an,    dasb   i.cint  Män- 

ner aub    urt,anisationen,    aie    üebtimmte  jiinaiingen  natten,    der  xieicJas— 
Vertretung  ane^enoren  boiiten,    bonaern  unaonängi^e   Persönlicüiceiten 
mit   ̂ insicnt    una   x-ixi±iubb«    üacn  nannigfacnen  i;e sprechungen  in  iissen 
una  iJeiiin.  entbtana   eine  iieicnbvei tretung  mit   leo  i^aecic  an  aer  ̂ x^itze, 
unter   G-ebCiiaitöiaenrung  von   Otto  niijscn,    des   Leiterb   o.eß  wuerttem— 
üergiscxien  i^anaebverDanaea.    Viänrend   der  Preubsi&cne  lÄndesveroand 
bem  jxecnt  aub   aen  allgemeinen  Geiueinoevyanien  im  Janre  1930  nerlei— 
t(-n  üonnte,    war   uie  xveicnsvertretung   durcn  eigene   o^rnennung   entstan— 
a^n,    TLua"^er  »p^$eyer  Zubtimmun^  aer   Grosbgemeinuen  und   aer   üestehen- aen  ^ianaebverbanaei 

i»ie  iiexcnbVertretung   v»ar   aie   einzige    Organibaticn,    aie  mit   den 
fuenrenuexi  Juaexi  ueb  Auslanus   m  Verbinaung   treten  iconnte,    Sie   al— 
Xeixi  war  autorieitrt,    mit   aem  groebbten   Organ  dee   Ausianaeb   zu  ver— 
haxiaeln*  luit   aexi.  iUiieiican  Joint  Libtriaution.    Laiin  üestand   ihre   gros- 
be   ̂ eaeutung.    öie  xiat   aie  Anregung   zur   G-ruenaüng   aeb   Vvorli  Council 
ior   G-erman  Jewr^-    in  lionaon  gegeben,    aass   aie  Aufgaoe  natte,    die   Geld— 
mittex   iuer   ciie  ̂ Ubwanaeiung  voia  100  OoO  Juaexi  aub   JDeutechland   zu  be— 
büiiaiien,    ein  i'ian,    aer   bicxx  nicnt   verwirKiichen  liess,    weil   faßt   al— 
xe   x^axiaer    bioxi  einer   Gruppenaubwanaerung  verbcniobben  xxatten« 

ikXi  a^iexi  ueuri^exx  mbtitationen,    aie   der  Preuabisciie   x^anaerverband 
i^ebcxiailexi  natte,    bei    eb   xi.uxtureii,    bei   ee    boziaier  A2?t,    nanm  die 
xteicxibvertretun^   re^exi  Anteil,    bucxite   auf    inre  Arbeit   liinflueb   zu  neh- 
mexi  una  loeruerte   sie,    boweit   bie  dazu  m  der  ^age   v/ar.    Wertvolle 
Kuxtureiie  XLinricntungen  wie  Kuituround  und   jueaiöcher  uucnveriag, 
aie   uurcxi  aie   ixiitiative   einzelner  gebcxiallen  wurae,   wurden  vond  der 
neienbverti'etuxi.g   geiueraert«    Aaer  was  man  von  der  ileicnsvertretung 
aucii   ernoi'it  natte;    bie   werur.   mit   den  btaatiicnen   Orgaxien  in  Serbin— 
aun^,   xreten  liOx.nen,    um  aie    graubamen  Veroraxiungen   gegen  aie   Juaen  zu 
miiaern,    xxat   bicn  nicxxt   erfuelit.    Alle  Verbucxie,    mit  aen  zubtändigen 

ueöitJi'uxx^b  teilen     in  unmittelüare   ^eryönlicne  Verbinaung   zu  treten, 

\ 

\ 
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waren  vtigeüens.    Die  graußanxen  jjestimmurx^en,    die   aas  heuen  atr  Ju- 
ueii   ±n  iibut8(jiiJ.cu.ixu  von   l-a.^  k.u  Ta^  mtür   eracnweiten,    vwaraen  aurchge- iueiirt   una  uu&btfcn  von  uer  Eeiciiövertretuii^  iixngenoiuiiien  ueraen. 
Auch  üaö  i^To^Tom.  vom  y.    x^ovemoer  lyiib,    aeiü   Ta^e,    an  otm  alj.e   ii^/na- gogen  ufcö   i/feuXL>ü^fcn  üeicueb   vciüraniit   ^araen,    musL^te    öchweigend  von 
aer   lieicxxs^vertrtitun^'  ningenoniLien  weraen,    Sie  ü.onnte  nibinana  retten, niemana  vor  atr  Deportation   uevi/anren,    sie   v/ar  gezwungen,    axles   Ge— 
ßchenen  iatexuos    üis   zum  üittern  iijiae  mitanzaseüen.    Das  idc;.rt^rium 
aerer,    ait    uis   zuhi  setzten  i'age   durcnt^t;halten  naben,    wira  von  aer 
gesamten  Juacnneit   nicht  vergessen  w^raen. 



..iß- 

JDer  nixfbvtiein  aer  ütutfecixen  Juaun  war   cie   giüsste   Wühlf aiirts- 
organj-batioii  aer  öeutscnen  Juaen,    aie   es   sj.cn  von  vornixti-ein  zur 
iiufgaüe  ^binaunt  Äatte,    fuer  aie  Juaen  iiiuropas   iconstruictive  uixife   zu 
-Leibten.   Ufer  titlöte  Uruna  fuer   axe   ijat^tthung  aes  tLÜlsverfeins   ist 
in  aer   i^anatrüev^t-öUn^   aer  Juaen  zu  eucn^n.    Von  IBdl  bis   lyjO  waren 
etwa  4    Uüw    Juu  Juatiix  aus   inrcn  VKoiiu^tuieten  in  aen  oestliciien  JLan*- 
aern  aujö^^t^^anaert.   liafo   ̂ j.ei   aer^.  naerung  war  meißt  liora  Amexlkao 
i-iiie   bolcxic  Vtranaerun^  aer  vvonnöxtze  iconnte   nicnt   ohne    wir^un^ 
auf  Qxe   iiebanitixeit   aer  Ju^en  üxtiüen,    ±nßüebonaere  fueiilten  bicj^i  aie 
deutöciiun  Juaen,    ais   aie  aem  uöten  zunächst  wohnenden,   verpflichtet, ihren  Oiauüensürufeaera  2.u  htifeii  una  innen  aie   il^jittei   zur  Äuswanae* 
rung  zu   üeecxiailen.   j;±ese  nixfe   war  lan^e    Zeit   erst   geleistet  worden, 
nacnaem  aer  x^otia-Ll   k^ereits   eingetreten  war.   he^   aer    '^uatumenaen  aus** 
wonaerun^  jionxite   aieee  ikietiioae  niciit   beiüenalten  weroen.   i^s  musste 
eine   Organisation  ^escxiailen  weraen,    aie   pisrnaa^sig   aie  Auswanaerung 
nach  i.anaern,    iu  aenen   aie  Auswanaerer  leben  una   existieren  konnten, 
leitett^Ä  Aus   aiesem  i»eauerinis   neraus  wnirae   im  Janrt  liJül   aer  nilfs- 
verein   ut^ruenaet^   mix   aer  Auie>8b^t    ̂ ^o^l^  sittlicne,    geistige  una 
wirtsonaltiicnc   juitwiCJtejLung   aer   G-lauoensgenossen,    insDesonoere   im 
östli-cnen  i:*uropa  una  in  Asien  zu  iöraernü«    l-er  hiiisverein  war  an- 

fangs  zunacnsx   aie   Zentralstelle,    aie    uei   plotziicn  nt^reinurechen— 
aen  ̂ ^tattro^x^tix  aie  Juaen  2u  üaüiüiungen  aufrief  una  aie   erste   Hil- 

fe leii^tete.    w^u  vvertvolx   aicse   hiife  war,    nocn   ueaeutungsvoiler  war 
seine   'lati^iieit   zur  wirtscnaft-Liciien  neüang  aer  kassen  aurcn  Gruen- 
Gunb  von  V  orscnussicassen,    ü-ruenaung  von  nausinaustrien,    Zuftiehrung 
aer  jueamsuxxcn  Juc^ena  zu  proauictiven  lierufen  una   qualifiziertem 
Hanüweritcrtum.    i»ie    üeaeutungevoliste  una   sc.  werste  Aufgabe  erwucns 
aem  mifsverein  atjer  voiu  Janre  1^05  ab   ciurcn  aie   rrogrome   in  Russ- 
iana.    Insüebonaere  waren  eort   li^Ob/o  i?rO;Q,rüiiie   ausgeorocncn,    aie    Tau- 
senaen  von  juealscx^en  üaaiiÄern,    i;raw.en  uniö.  Kinaern  aas   heüen  koste- 

ten una  v-Leie   Zenntausenae   inrer   x-xistenz    üeraubten.    i>ie  grosse  Ak- 
tivität  una   initiative,    a^e   aer  nixfsverein  aamals    uewies,    gaben  ihm 

in  aei    ̂ tinzen  Juüeinieit   eixx  Ansenn  aergestalt,    dass    er   die    üefufene 
Vertretung   zur  lurcnf uenrung  a^e   ^osa^uten  nio-fewerk   oei   eintreten— 
aexi  -t^xastropnen    -urae.    i.r   ernannte   es   auch  ai»   seine  Pflicht,    bei 
den  Juaenverioigungcn  ±n.  Kuiuanien  lb;07  una  wänrena  aes  Saiicankrie— 
ges   i::^l<^/l>,    JL'Owie   uei   aen   Ausonrcitungen  m  karocco  anä  fertien 
I9iy   emzuj^reif en  una  weit^^cnenüe  niife   zu  leisten.    i:.ine    eigenarti- 

ge Auf^^ciüe    ervvucno   uem  xiiifbverein  dann  im  Wcltüriege.    uei  Ausbruch 
aes  -irie^es  ueüernaniü  er   es,    öu   'jOO  ixussen,    die  voli  Kriege   in 
Deutscniana  ueoerrascnt   woraen  waren,    onne   Unterscnied   der  honfes— 
sion  zu   üetreuen  u/ia  in  aie  neimat   zuruecxzufiienren.    In  Gebieten, 
aie  von  aen  ZentraliLacnten   uesetzt  woraen  waren,    leistete   der 
Hiifsv.i.rein  uiniangreicne  Arbeit   auf  numanitarem  Gebitte,    aurch 

i'luecntixn^-^siuerbor^e,    liinrichtuxig  von  Volicskuechen,    jucdiscnen Li^nulen  una   viaiseruiäusecn  uno   üranKt^nnausern.    i^eoen  seiner  Unter— 
fctuetzunt^stati^iceit  unttrnaxxik  es    der   hilfsvertin,    aie   Juaen  aes    0- 
stens"   m  iuxtn  politischen  itecnten  nacn  iuraften  zu  faraern  una  zu 
schuetzen.    i>urcix  Vernanalungen  Paul  xiatnax.'s  mit   fuenrtnaen  Poli- 

tikern in   jenen  -i-anaer  gelang   es    zuweilen,    das   scnwer^   bcnicksal 
atr  Juat-.n  xia  jsten  una  auif   aem  -baiüian  zu  miiaern.    Im  Jaiire   190# 
natte  aer  hiifsverein  ein^Zentraiüuero  fuer   jueaitocne  Auswanaerungs- J 

_'  I. 
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an5t-».t;^fciiiit;itcu"üfct^rafcnaet,    aas   ait  -üutgaue   natte,    axie   Aroeiten  zu 
ueüerxienxiieu,    ait.  iiill  atr  i\.e^fclun;g  aer  AUßwanderung,    Ausitunf teerte i*- 

xun^  uiiu  iJuerbüXt^t;   l'ucr   aie   Aaswanaerer  zusfcimmei:iJ:iingeii«    40   OüÜ   bis 
bü   Juw  AuLwai'iCt:;xer  naniixtii  alljaiirxxcii  üie   :  ixte   dieser  -üuero»   ±ii 
^u.fapraciii    voii  i^j04-iyi4  ieittete   aer  Verein  20ü  Güü  Personen  Hilfe 
zur  üuswaiiaerun^^,    wbitere   ZjO  OCO  wuruexi  üeraten  and   oetreut* 

üui  itüLXtarfcxJ-cm  ueu±ctt;   ibt  Xit^rvorzuiieiien,    aass   oer  iiilt's verein 
Vüiu  Janre  i^ü>    üIä   zur  .Deenai^ixg   ües    erbten  Welticrieee«   im  Orient 
unu  in  aen  xjalJ!canjk.äaauexn  ein   -roti^es   i^cnuiwerK   öcanf ,    aas   im  Janre 

l3x4   5u  ̂ eixranifctaxten  init  neuer   7   t'Oü  iicnuelern  umiasete.    -Kinder- 
garten,   iitiiiinare,    Keal-  u^^a   'ifcv^trbeecnuien.-  Die  Verhältnisse  nach 

Ceüi  i^rieei  luacüttn  uif^  1^'ortl'uenrun^  aieses    '.»'erks   alieramga   uniüög- 
±icn.   Ijia  aie    ««enae   oes   aritten  JeinrzehntiB   diesep   c\ii:iri-iunüerts    oe^ann 

uer   iii±lüYtrtiin  in  foltn  una  Litauen,    cie   Grunalagen  fucr   eine   uin#«' 
faxi-reJLcnc  ^vinceriucrtor^e   aufzuuauen  und   m  KuukJnien  ^Alturelie 
ürL»eit   zu   entia±Xt>n#      ixx  den  ersten   >o  Jahren   seines  Lestehens  nat^ 
aer   verein   IpO  iuixia.onen  Iviaric  in  seinem  Tätigkeix^ieia  verv/tnaet,    ei- 

ne   bumme,    aie   teiiweiöe   aurcii  aie   jueutscnen  Juaen,    ttiivveice   üurch 
aie   Juaen  aes  Aa&ianuee   au±^eDracnt  worden  vmr.   Von  aen  Auf.wenaun- 
t:,e^x  iiui    aer  wcitaufc    v^roeüste  xietrag  iLxt   ca,    41  iaiilionen  auf   aie 
anj-atsiicn  oer  <J  uaenverf ol^un^j^en  und  ivri^^e^bnot   geleistete   Hilfe, 
wanrena   iuer  Au^wanaei  eriUörc> jr^e    etwa   >   1/2  Mllionen  lioarK,    fuer 
;jcnuien  una  nrzienung   etwa   4  itiixlionen  üuarii  auigewanat  wuraen« 

Aufc   dem  niiißvcrein   aer  JjeutBCi  en  Juden  wurae   im  Jahre  li^Ü  äki 

inio^ti^e   aer  x^tastropne,    aie   ucutr  aie   ceutscnen  Juccn  nereiHgebro« 
cn^n  war,    ein  niiieverein  iu^^r   aie   aeutöcnen  Juaen.    Auf   üruna   der 

j-rianruiigen,    uie   er   im  i.euf  e   seiner   30   jänrigen  Tätigiceit   im  Auelan- 
ae   ̂ eeamiuexx  ii^tte,    wurae   er  oie   Zentrale   fuer  oie  Aui.wanae3ning   aer 
aeuti^fjixeÄ  Juaen.    im-  ifct    ee    zu  -Vcxuanicon,    aafcfc    ein  ernaolici  er  Teil 
der   Juaen  ^^eitttet   wurce.    Inm  geiang   es    insüesonaere,    zenntausende 

libCij  -ric^iana   towit;  nacn  iüora-  una  iäUcaamerika    zu    bringen.    i>tine  ner- 

\orragenaen  ^ei^-tungen  in  cer  Zeit  von  l^'i':>'l^AO  weraen  in   die   Jue-' aifccne   G-esscniünte   fuer   imü^er  eingehen« 
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liä  Jixire  199ji  erBCiiifeU  t^ine  tiCxiift  von  Haphael  liöwenfeld  unter 

atiu  0:1  oel  "  ücnut2.juafc  oaer  iitaattibuerger?" .  ijiese  licnrlf  t  knuepft 
axi  jfcnü  Zelt  an,  aa  ii^ancne  luersten  Deutsciüanas  Juaen  in  inr 

x.anu  aalge.iüiainen  netten  ^e^tn  üeßonaere  Ab^^aoen.  So  natte  im  Jahre 

Io71  aer  ̂ ro^ße  i^urlutri^t  cie  ^ub  Wie  vtrtrieüenen  Juaen  auf genotür- 

ikt.a.  Geigen  Lanien  noner  b teuer  ^exxosßtn  sie  aen  benutz  aes  Landes- 
ij.erren  !^le  ourl'ten  nur  nanael  treiüem,  waren  aüer  von  freien  B«ru- 
fen  u.^a  nax.awcr±c,  eoweit  ee  aurcn  Zuenfte  icontrolliert  \vuroe,  aus- 
geßchlü&Len.    Laren   ale  ii^anzi^ation  ii^i  Jehre   idl2  wurden  aus    aen 

tz Juden  ̂ ^taateüuer^^er,    auer  o±t   v/irt&chpf tliche  una  gesetzliche 
Juaen  anuerte    sicn  in  aer  Praxis  weni^.    Lle  Vorurtei- 

Xc   ce^eii  Juaen  und,  Juaentum  wweren  trotz,   ^anlreicnt  nervorrageixuer 
ijGi^iitou  nicr.'t   ue-erwunaen.    Jiß  fenlte  g.ucn  nicnt   an  Vereucüen, 
ake    ̂ tBetzlicbe   G-i-eicniDerecatigung  der  Juuen  Video  er  zu   üeseitigen, 
^ie   ̂ tscuicntfc   aer  Jnotu  wurcit   in  den  let2,ten  drei  JajaTzehxxten.  oee 

1*^.    Jiti^i-uunuertb  vöxxi„  voi^  AnLieernitismus    Ufc^errsclit.    iLräiiicungen, 
kiurubCKüfctzun^exM   Vercf-cntigungen  ces  juediscnen  iicnrifttvicis, 

praictx;iuncr  j-.ue s cnx us t;  von   samtxxcijfcn  ttaatsäiatern,    ja   selbst  par- 
ttxisonfc  KecntBpreci.uxig  ü.ust-ter.  s^me   uebtr  sicn  fcr£,enen  lassen. 

ixe   «xeicnutrecntigung   aer  Juaen  v.arae  sehr  näufig  auf  ae;::  wege 

aer  Vervf-Xtung   tatsäcnlxcli   oesextigt.    Lde  gceetzge^enüen  Körper- 

scnaltfcxi,    uwr  Prtuasisciifc   Lanatag  wxe   aer  iteicn^tag,    vermocnten  Kfcx- 

ne  .aia< run     cieatü  unwutroagfeü  Zugtanaes  nerbeizufuenren.  über  dle- 

ae   txnca   Dtaatfcs  unwueraifabn  Zustaenae  xüsten  lia   Innern  aer  Juüen- 

iifcit  üegenwiricungex.  von  üXelocnaer  i^eoeutung  aus.   Hie  Löwenf elüscne 

üc^rxlt  rxbl   ujLfc  Juaen  aul,    üxit  axxen  aiit  axlen  geettzlxchen  Jixt- 

texn  luer  aie  itecnte,    uxt   innen  al«   ütaatfeuuerger   Qurcn  aie  \fcr- 

faüsong  varüuergt  waren,    zu  itämpfen.    Iier  o-rloxg  wan  axe  Gruendung 
ues    "   wcntraxvt-reins   atutsonur  btaatübuerger   ju^aiscnen  Glauoen» 

in  ̂ crxin  iiL  Janre  xö9:>.   J^r   oezwecicte,    aie   aeutscnen  ßtaatuDuer- 

i-er     ueaätacntn  GxauüWxö  onne  ünttrscnito   aer  rexigiosen  oder  polx- 
txöuilen  iixüntuna  zu  s3^r.exn,    uin  sie   xn  dt-r   tatkräftigen  wanrung 

inr  er   stac.taoueri,fcrlxcnfcn  una   gtaexücnaf  txxclien  ülexcnuerecntx- 

Fvuiü  Süwxc   Xii  uer  unoeirrüaren  i?fxege  üeutscntr  Gesinnung   zu   be- 
itäLen.-   üx.=  Auf^aoe   aes   O.V.    erstreckte   eich  in  Beginne   «exner 

'xaticKfcit  xeuigxicn  auf  aas   polxtiscxie   Geuiet,    betcaicpfuxig  oeb  Antx
- 

«emitibiauB  axt   axxcn  gesettxicnen  und  moraxiEchen  iixtteln,    ^nsbe- 
sonotre  durcn  ixngr«ifex.   oei   »mnxen  durcn  ^^eden,    iUugscnriften, 

aulKXarenae   Vortrage  una  ^influesnaxnne  auf   P°-Litis^"^^^^^Jf^J.^J' 
i.xfcse  Aufgabe   buchte   er   zu   erfuelxen  aurcn  Veroff entx

icnung 

von  tc!ri?tt:,    aie   auf   wi^sen.cnaf tlxcncr   Grundlage   
oer  ADwexxr  der 

lngr!fft  .uf   aas   Gesamt juaentuxa  aienten,    ferner  du
rcn  ̂ 'oraeruxxg 

Sia  uerau.ga.e  von  .erKen,    axe  oie  Auficxarung  ^^^^^   "^«   ̂ ^J^!^ 
zuü.  G^egen^tanae  natt^n,    ferner  aurcn  VeiDEeitun^  ^°^.^tl     Z^VbI 

^onrif  ttn  uuuer  Juaen  uxiü  Juaexituia.    lie  lö'-yj^  uegruenaote  
-onats- 

sc  xxit,    "ix.  aeati^cnen  heicn",    üie   alle  Mitglx^aer  '^e«   ';>:^'    J^f Ji" 
i^lixg  unexitg..t.xon  .xx.xeiten,    ^^'^^nt^ J'^l^^^^^^lltl^^i^'^J^ 
^La^fc  uno   von  Verstoei,6en  ge^en  des  ̂ "^'^^^^iJ^^'^^^^^^'^-i'L^^     auf 
abxe^ten,    zur  ^.nutnx*.   i.xe  regte  .»»seroem  ̂ ^^%f^|Jf  "f ̂ ifder 
axxe  poxitx^cnen  Vor^an^e  uxxa  Voricommni^se   ^^/Sl'iStbewuesLeS 
.. ...v.o,.  mtzuteilen.    x^auurcn  wurae    jueai»cneB  -^-^^f^^^""^^^!*®"-?« 

i.eüen  geföraert.   L^urcn  ausgezeicnnete
   or 

I 

Zentrale 
-eetarüt una  juaaiscne» 

/ 
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gtiiiiteatiüu  ftuQiiu  uxe   i^nax  aer  ;*.itglJLe(ler  «ohnell.    1926  zähitt  der 
e.V.    üfcreit»  bü   üüu  iiin«eimitgxieüer,    aie   sicL  üu   t?!pb   Ortsgruppen 
una   cl    x*anaebvtruänaen  auÄttüiiuteja^tsclUoesen  xiatteni    üurciA  angcttchlos- 
«eilt   vtsreiato  una  i^örpferecxifalten  üixcetfc   aer   (j.V,    aie  Vertretung  von ixift^ettant   j>uu  uuü  ocutgciitu  Jaufen,a.ii.    «.y^   etwa  aller  Juaen  i;eatÄCJü- 
l(iXiah^±)^^€i  wurae   uxe  itouatbÄCurif t    "Ixü  DeutfcüJben  iteion**   üuron  aie 
♦'C.V.i.cituixg'^brbetkit,    üxe  In  grö»»ereia  Uiulanjt:   wöcnentlich  erectiien. m  aen  iue±stea  Geiüeinaen  wurae   üuroü   die    veroreitung  aie»er  Zeit* 
gci^rilt   jufcGifeiont»   i.tuta  starK  angeregt   oaer  neu  geechaiien»   inipoh 
zaulrticne    Veranstaltung tu  von  Vortragen  una  i/iBkuaaioneaüenae, durcü  i;uecner  enta^recüenaen  Iniialte   wuraen  viele   Juaen  zum  Kamfen 
fuer  aie   \f>anrüeit   cie6   Juaentum»   una   aab   Kecüt   dei.    Juaen  erzogen, 
Auoi.  von  Gfcxi  Antx«eüiiten  i^urde   aie  2.eit»cririf t   ernftt   genommen.    iLan 
cne»   Uiin^ix   *.urae   üui*cu  aie   öllentxione  xiti.anntgaoe  aller  Vorkomm« ni»»ie   vcxxiuetet,    aurcn  aie  Juaen  una   Juüentum  in  ilirer  per&öniicnen jühiX9/ii  verletzt  wuraen. 

isiacuaeÄ  autt   aeuLftci^ti  Voiic  axou   iiü  Jaiire  iyi9   eine   neue  Vcrfaaeui^ 
gcgeoen  una  i^eutecnlanc    e^ne  iwepubxik  gcwuraen  war,    wurae   aie  xjaanm 
zipatioxx  uer  Juaen  auon  in  uer  rra^is  durchgeiuehrt,   Kien  i^taatsamt 
war  aen  Juaen  verücuxüSüent    uut  axitn  Gebieten  aea   geistigen  und 
wir^scualiiiüixcn  i^eDens  wurae   inre   aieicnoertciitigun^  mit   oer  Um- 
^ej.t  aneritannt.   Auer   aie   Aroeit   aee   u.V.    muagte  weitergex^en,    aa   aie 
Aj:ia.riiie   to<cöcn  Juuen  una  Juuentua  in  Äort   und  vjcurift  nlcnt   aufnör- 
ten»    i:.e    begann  aer  i^tuL^g  wk   aen  jueaiscnen  jiLen»caen,    es   Oegaxinen 
cie  AUKeixianaerfcetk.ung  iiilt   Uti    Lionistiacnen  newegung*    i^er  G.V* 
ua^xe  nacn  »eixien   oiänerigen  UrunasatÄen  bei  völliger  religiöeer  ün« 
parteixicnjteit   aen  juealftci.en  i)*ationalj.smu8   aogekehnt  una  natte   aie 
Juaen  aia  Ängex^ölige   ae»   üeutecnen  Volicea  angeaenen.    lie  Jbegruen- 
aung  fuer   uiese   wteilungnanme  Kam  am  oeaten  in  einem  Vortrage  von 
i.ugen  ijucns,    ceiü   ueaeutenasten  jruenrer  aes   o.V.t"GlauDe   una   neimat*^ 
zixm  AUbarucK.    ^r  ̂ .eut,  von  aen.  I5egrifie  aer  Nation  aua   una  fragt,    ob uie  Juaen  exne    oeaonaere   .mtion  una  nur   aie   (Jaste   im  fremden  Wirts« 
voxKe   seilen,    oucr   oü   aie    unter  ii-jren   WirtavöiKcrn  inre  nationaJ.e 
öonaciart  veriorcn  una  nur  i^taameaeigenarten  oenaltcn  nutten,   £.r 
ist   ctr  i^einung,    uass   aixe  oüjeKtivea  ^^erKmaxe    (Oeöurt,   ̂ oaen, 
Öpracne,    xwultur   etc.),    uie  aen  i^egiiff  einer  i^ation  auemauhent    üem 
jueaiscnen  i^eutacuen  feixen,    «le   aaner  nlcnt   c^ie    eine   jueaiscne 

/  imtion  ant^eseneii  weraen  können,  ••wir  s;)reonen  niont   hebrai«pon,    fuer 
I  uns   ist  xaiaktina  mcni  unser  üeuurtaxand,    aie   ̂ iege   unserer  iwind- j  ntit,   niCAit  aie   viraustatte  ux^serer  Altern,...    Icn  a^recne   oeutsch, em^liixue   üeutfe.cn|    aeutscne  jiuitur   und   oeutscner  Geist   erfuelien 
üiicn  .uenx   axs  neurai^cne   Licntung  uua   jueaische  kuxtur.'^    l'rot«   die- 

ser Ainstexxun^  sucnxe  aer  C".    unter  üuenrung  seines   VorsitE-enaen eii.e   ̂ usuÄfcenarüeit  miö  aen  --ionisten  heroeiaufuenren*   Um  aas  i^an* 
ner  aes   u.V.'^Köimen  una  »oiien  alle  Juaen  sicü   L;.cnaren,    onne  ünter- scxiiea  ixxrer   religiösen  una   i^oxitiscnen  xvicntung,    .nögen  sie   Irei^ 
siruix^  ouer  rtcntgjLauüig,    üionistiscn  ouer  niont   aionistisch  sein. 
^tiit&u  ftie  meni    aul    aas,    was   uns    eint,    als  auf  a(is,wa8  uns   trennt. 
Qv   aie  üuaen  noon   Volii.,   luisse,    «ation,    oaer   mxr   eine   soziale  und 
religiöse   arujfc^picrong   sina,    oü   es  möglxcn  sein  wira,    ein  jueaisciie« 2ientrum  üu   Oxiaen,    aas  nicnt   üloss   aen  nelmatlosen  östiicnen  Juaen 
^iat   uelmat   oereittt,    sonaern  allen  Jucen  der  ganzen  Welt   Voroild 
una  nolinung  luer  uie  ̂ uü^unft  sein  wira,    oo   es  waxir   ist,    aass  aer 
jueaitecx^e    beißt   tüur  ̂ -eit   hciitatlos    ist  \ixia   exne   neimot   erst   gefun- 
I 

-'     U 
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aeii  iiaubn  wxra,    vvt.xux  tine   reale   iieiniötatte   fuer  aat   Voxk:  gefunden 
ßtiii  wira,    uurueDer  lüü^en  aie  Meinungen  auseinanüfei-  geltend  Die   Zio- 
nibten  criiül'ien  ts,    Qie  lUcntzionisten  glauben  nicht   oaran.    A^^er  d aie»e  i^ifierenzen  duerien  uns   m  uneerer   btreitgenoösensonai't 
niciit    trennen,    n±cnt   uazu   ürin^^en,    aas  x^anner  zu  verlassen,    das 
der   o.V,    aulj^eetelit  nat,    um  are   zu   saiiimeln,    at;iien.  es    ern^t   Qf^.rum 
zu   tun  iöX,    ixier  uaf   dem  o^oaen  des   aeutscnen  Vaterlancieß   unsere 
Yüxxe    G-±fcicnüerecxiti^4in£  zu  erringen,  "-"wir  muesöen  fuer   üie 
G-xieCiiijerecntrt^unj^   oejr  Juaeniieit   eintreten,    um  der   Gieichüerecnti- 
gun^^  ues   Juaentuüis  vvixlen. "   i;er  U.V.    faemte   aen  Jiampf  um  aie GieicnDerecnti^un^   der   Juden  uii  die   GrleiciriDerecntigung   des   Juden- tuiiib  nicnt   fucr   aen  einzelnen  Juuen,    fconatrn  luer   aie   Juaeniieit. 
öü  wuruv.    aie  -t^ewgun^  vor  den  Vorwurf   üewanrt,    ücSs   sie   inre  Äi#4 etenz  nur   aem  Aiiti^eiLitis.  .us  veraanice. 

ijer   G^V.    ue^rucnucte   aen  Pnilo    Verlag,    aer   eine  Keine   ausge- 
teicniicter   i;>unriiten  verüilcntiichte,    aie   zum  Zxeie  natten,    die 
iaisüiien  Urte   iie   ueüer  Juaen  una  Jua^ntum  ricntig  zu  stellen  und 
zu   üewciben,    aü&s   Juaentum  eine  iiulturreligion  Sfti. 

iAircn  ame^Äusgezeicnnete    Organisation,    die   aer  G.V.    besag»,    war 
es   inm  niögiicn,    zu  allen  aeutscnen  Juaen  zu   sprechiaB^  una   m  allen 
G-emeinaen  jueaisches  i.ct)ea  zu   loraern  Das  Jaur  iyi):>  maciite   dieser segensreichen  WiiJiun^   ein  ii^nde.    Mt   aem  Augenblicke,    aa  Deutschland 
ault^t;nort  natte,    ein  Kecntsstaat  zu   bein,    war   es   aucn  fuer  öen  C.V. 
mcnx  meiu-  iLO|,xicn,    uei   uen  Gei leisten  aas  Heoht   fuer   öle  Juaen  zu sucnen  una  Juaen  una  Juaen-tum  vor  iiescnimpfungen   2.u   scnuetzen. 
lrotzat:im  ̂ j.auüte   aer  u.V.   nocn   v^eiteraroeiten  au  Können,    j^r  ver- 
stana   es,    uarc-u  ait,   ixervorra^genden  Verbinaungen,    aie   er  mit  allen 
(ieiüeinaen  natte  una   aurcn  ausgezeicxinete  i^anner,    die  unter  Linsatz 
inres   j-eüexi^   inrc   iatikgü:eit   ausueatun,    aen  u.V.    zu   einer   u^ammel- 
ictexie  von  iJacnricnten  ueoer  aiie   die    Verür^cnen  und  grausamen  Ver- 
iüi^un^en  zu  macnen,    aie   m  vielen  aeutscnen  stauten  gegen  Juden 
Vcrueut   vvurucn.    i^ie   ü.^. Leitung   erscnien  nocn  einige   Zeit  weiter, sie   versLana   ts,    aurcix   inre   ausgezeicnnet^n  Artiicßl   aie   Juaen  vor 
Verzweiflung,  zu   oewanren  uxia   aas  Vertrauen  zu  aen  Destedenden  ör- 
ganisationexx  zu   ernaxten.   Naciiaem  aucn   ^caer  bcnein  von  liecnt  in Deutscniana  versonwunaen  war,    wurae   aer  G.V.    aurcn  die  Eachtdaber 
yerüoten.-  nie   ivianner,    aie    aen  G.V.    geleitet:   Maximilian  Horowitz, ii.u^t.n  iucns,    Juma«  uroonitz — Die  ausgezeicnneten  Gesctiäf tsfuehreri 
AiUawi^  noij-anaer   una  üifrea   wiener,    aie   herausgeber  aer  G.V. Zeitung, weruen  nicnt   v^^r^essen   vvcrueii. 
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X-^üi^ä5^_i^^£_4^1ii^£-^^5S  Juuen« 

Der  Mahii,el   einer  i^^örperscixalt,    aie   alle  Juaen  aes   cieuxschen  Rei— 
dies  rci^iä&bxiticrtc,    vvar  aer   ü-ruiia  ±uer  aie  iiiiitbtenung  aes    Veirliands 
der   aeutfcoiien  Juuen.    j^xe  ilö.xnoxiK.en,    aie   ̂ leiunl'alls   mae   religiöse 
Mina^rixeJLt   in  i>eutfcicxii.ana  Wc;.rcn,    iiatten  aen  ilatnoliicentag  geecliaf- 
t^^xi,   ̂ n  j-nüx  xrc^ten  uie   rdi^iöben  una  politiscnen  iiepräsentanten 
aer  ^-axnuliicen  zufectiuintn,    Uüi  inre  iCiagen  ueoer   ZaruecksetZLin^en  iia 
ijtaat*aien&X   an  aie  Uiienxiicnzceit   zu   üringen«   Die  katJaoliicen  for- 

derten Toxeranz   iuer   ̂ icn  una   aaiüit   aucn  lut;r  die   anderen  religiö- 
sen iMi±nat,j.neiten.    OJ:^ne   Zweifel  naben  aie  Aroeit  una  aer  ii^rfolg  des 

KatixüXiJienta^eb   auf   aie   i;untj3tenun^   aes  Veroabaeb   aer   deut&ciaen  Ju- 
aen elnfcxi     vvetentxiciien  -inllusb  geiiabt.    Jjer  Veroana  wutae  im  Jaiire 

1904   c^<^^i't-u£i(j.^t.    Zu  ucn  üe^^ruenaern  t^ehörten  M^'-umcr  wie  -Derndard 
l>resxauer,    x.^rtin  Pxii-Lixjpüonn,    i^ug^n  ii'ucnß,    iiaaximilian  iiorowitz, 
die  in  uen  bcixon  ücL^xenenaen  jueüi^scnen  Organibaxionen  an  fueüren- 
d^r  i:>telJ.e   ötanaen  una  groöees  Ajca^eaiin  in  aer  gesamten  Judenneit 
genüöBen,    i^aaurcn  wurae   aas   aii.ge/iieineeVertraaen  zu  atr  laeiilrung 
aes   Yeruanau  verbtarüt,    una   er  iLonnte   aj.s   autiioritative  Vertretung 
aer   ^cbaiuXun  Juuenixert   a^r  liegierung  gtgenueber  gelten. -ülle   zwei 
Jaiire   trat   aer  "vtjrüana  zu  tiner  öffentxicnen  lagung  zuö^mmen.    n-s wurden  üier   in  aer  Ke^el   zwei  Vortrage  genalten,    ein  polixisclier 
und   ein  ic^igiöser  Vurxrat5.,ln  aen  religio.:>en  Vorträgen  wuraen  die 
Grunawaxirixeiten  aes   Juaentums  auf   aem  ü-runae   wibsen^cixaf tlicder  i^— 
iceni.^xni6be   aargelegt.    In  aen  politi^jcnen  Vorträgen  wuraen  alle 

Vorkoiiiiiinisse,    üei   aenen  aie   Zuruedcsetzuijg  aer  duaen  in  ürscneinuxig 
getreten  war,    vor^euracnt  una  i^rotest   eingelegt.    Der  Verüand.  Jiielt 

ßicii  in  aer   erbXen  xveine  üafuer   üerufen,    fuer  aie  VerwirKlicdung 
Ues   ijruna£atzeb   oer   btaataüuert^erliciitn  ü-ieicxiüereciitigung   aer  Juaun 
einzutreten,    x-x   icanipfte   aaiuer,    ac^ss   nicnt   aurcd  Verwaltungsiaass- 
naixiuen  aie  "verfÄSLun^breCixtlicne   G-leiciiüereclitigung  aufgeiioben  wur- 

ae.—i^ei      Veruana   nai:jjii  wesentliciien  i.inilus&    uel   aer   v:icnaf±ung   des 
Volkbßauuluntc.rnaltung&gesetzes.   äs   gelang  ihm  nier  aurcixzusetzen, 
dass  aer  jitaat   sicn  verpfiivntete,    auf  Staatskosten  Jueaiscxie   Schu- 

len einzuricnxen.    i*r   iiet^.te   ee   auch  aurch,    ucibs   in  öen  stäatischen 
öcixUioeoutaxionen  xic;jen  uen   evangeliücnen  una  icatxxoli Wichen  Gei^tli— 
ciien  aucn  aer  xtaüüiner  a^s  Vertreter   seiner   Greuiftinae   bitz   una  btim- 
me    ernieit.    las  YuiKsscnuiuntbrnaitungsgesetz   war   aas    erste   Gesetz, 
in  aeiii  aeik  xiaüDiner  einex  gesetzlicne   bxellun^j,  im  staatlichen  üchiil- 
weeen  eingeräumt  wurae.-  h^r   Verband    Dtricntete   ueDer   seine   Tätig- 
jceit  in  aem  "voxx  ixxm  nerau.b^egeüenen"Xi.orresponüenzblatt",    in  aem  ne— 
oen  aem  'latigiceitsüericnt  auci.  wissent^cnaf tiiciie  apoiogetiscne  Ab- 
nanaiULn^^en  veidf lexitiicnt   wuraen.    x^r    üegruenaete   eine  apologetische 
Kommiii'Sion,    aie   zuxii  Ziel  ̂ atte,    Angrifie   auf  aie   i^enren  aes   Juaen- 
tum£.   zurueCjizuweiben.    i-t    ist   aas   grosse  Veraieaat    aieser   apologeti- 

schen Xxomiiiission,    aass   sie   oas    Deaeuts^me    rt'erii  j-,esuxxaif en  naf'Die 
^ehrtjJi  aes  Juaexitums   nacxx  aexi  Quellen",    i^'as    «Verk  xxatte   zum  Ziel,    aen 
etnisonen  ux^a  rtiigiöten  ü-enalt   aes   Juaentums   in  aer   aurcn  aie   Quel- 

len verüueii^te   »»anrxxeit   aarzuiegen.-Als   aer  io-ieg  li^l4  ausbrach,    xjb 
sorgte   oer  Verband   aafutr,    dass  aucn  Haobixier  als  iiiiitargeistliche 
als   Seelsorger  fuer  aie   jueaischen  büicaXen   eingestellt  wuraen.    Oh- 

ne  Zwej-fei  xiat   ütr  Verüana  curch  sein  wuerdiges   aber   energ±Lcnes 
üuftreXexi   trotii   vieiiacüexi  Wiaerstrebens    aer  üeixöraenseine   Aufgabe 
zu  erlueilexi  ;^ewusst .-xjir  stellte   se-Lne   i'ätigkeit   im  Janre   1^22   ein, 
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C4.JW ti   üie   uouaftxxiit,  t;iiier  atbuiutort^ani&ation  in  Aubsiclit   titand, 
aic;  auf   afciiiOAratiöGXier   Grandluge  ruhen   sollte- 
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nuixatit  Jajurc   juembont  üri^anieatlonen  und  jueal;- 
in  Jüeutacirixaaci» 

'*iNexin  tL    fcint  );;>taf crueittr  ücr  i.eiüen  b^'^'t,    so  n iiöoxibte   btallfcx   tratxfc^enj    vvexm  uie   -Lauer  uur  ücur 
iacuuxQ,    ii.it   wcxcuer   fcij.^   ertragen  vvoraen,    adeln,    t 
ouüfcjii  mit  ufcXi  nüCJUt^tDürcuexi  aixer  runder   aufj    wt/ 
Tcion  ^toncüaiit  wira,    cil   wt>ni^  Kxaaöiscne   l'rauera 
VrfcXoner  jrxatü   geüufenrt  uann   cintr  Iragöuie,    ait 
bexiGfe   liixartp    ̂ «aiontet  unu  aargesteilt  von  aen  i 

iuit  uxfeßen   wortfen   oe^^innt  jbeopüia   ̂ uaz   in  se. 
ijogaxe  Pofcbifc   ui^a  Aij.tteialttrb*'   jeneb  xvapitel»'L( 
-^art^riuiü  wanr^na  ocb   i^xttexaxtcre   zu   uns    fcpric 
nau^tct,    uuöi;      üit;8e   x»i.X(>en  ein  üuncüiiient   i'uer 
^ii^bibCuc  Jtvrait  ues   jueaijächfcn  VolKes   geweaen  e 
ein  iJt-ina  utr  Juaen  unt.  oce  tiuoentumea,    sa^t   e 
uifccxi.c  Vüi/w   aeiüat   fexn^xa  AntiücnuB  Jbpipnünes   z 
bfcii    ucun  trat   uurcn  otn  Vernicntungewiilen  ae 
ßfeieu  uie  Juuen  zur  üelüetueßinriung  ^tmommen  v 
i/iertee   xnrtr   aittjLicn  lexi^iöben  Anscntuunger 
i-fciocn  zur  i^rnaltung   ci.8   jueaiachen  Voiice«   r 
üfei    t^ioaXuurii  AUBuruck  ata  iÄiartyrxums.    i/iea 
libci^   ̂ aeaifccne    iuee«    Aoer  aj.e   iibt   exn  ̂ o|^ 
uwß   £,cibti^Ln  liiiiaxtcö  unserer  ütiiglon.    ü 
xicncn  xaiaönxion^wtit,    ücx  uti   wort,    iat   u 
Ucüci'teixitotiiMiunt^   £»ttntn  iiiueecen« 

xiaa  iÄart^rtuiL   tritxärt  noon  nicnt  axleiniu. 
aiücnen  VolKea»   i-in  ÄueOA^üxiciC  i.ui'   uit   ueLdai 
unfe   k,u  U(^r  x.rKenntniö,    uatoa   üab   jucuiacnc  Vo. 
öfcibtitjfc   iuation  vvar»    iiio    uestärüt  unb   in  g^l 
ucu  txb    cxii  t,t;iL  ux^cö    xnuivxouuji*  iixcnt   untti; 
ytii,    uxt   iJoriL  künn  zu   Grunat   gen^n^    oer  ̂ ^exat 
J>ab   jutaxt>üne  Voxk,    üt^t^xexcn  zeratreut   ut*üer 
i^aziu»    om^t:  neiüiat,    icot  atxinocn  una  wird   i-.ucti 
Vüik  xtiüfcnacnb-lienaen  i»riuzip  uurciriarungen  ißt» 
ntß   üfcxna   iat   unu    titi'   lüi  -booen  aei    (ieacnicnti 
Voxit  ifciüt   U4;bwt^cn,    «Artü   In  iniii  einii   xeoenaige 
KeXüen  ^xtlio   in  aer  iwelt  eich  von  ihrer  uueila 
uxtrssu  uxQixl  ^tzi^irun^tn  v^eraen  MLHxmp   auch  nicnt 
fmn^en  uni  iaonioiLaaxecni.ägen,    aig  iuer  andere, 
nibü^exA  von  unleiabar   toetxicner   Wirkung  wären« 

hkiX  ixaiu^l    aee   jueaiacut;n  VolKea   xn  aer  Ijxat 
Janrtaueenae,    in  allen  xiohtvoiien  Icrioüen  at 
recntiij^eit  una  Wanrnalti^keit  aie   aerrfconaft 
Juaen  mit  aen  Völkern  oer   «eii.    In  cen  Zeiten 
tur,   Aoer^^iauDen,    irevex   una- ün^ereoiitigkeit   e 
üfbiib    biiüetent    zut,en  axe   Juaen  eich  auf   ßxoh   b 
fuer    üeßßerc   Texten  auizuüewaiiren«   Aie   axe  ko7 
fuiir  Yiexe  Völker  anbraoh  una   axe  üuenechheite 
nait  una  x*rueaerlionkeit  varituenae*  wurueny    g 
auon  iuer  aie   oxeaa  xaeaxe   zur  üextung  konmien 
der   V  erjcuenaigung   aer  ^uenbcnenr echte 
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nicntb  aiiatreb  axe  oit  ii.rluexlung  oer  hoilnungfen,  ait  ihre   Prophe- 
ten ütreit»  ötit  Jaiirt£;.uöenueii  vtr^utnaet  Joaitten.  Wo  aatte  ea  üiener 

ein  VoiK  fefcKt^t^tn,  aaöb  die  üidionheit  dee  i'remaling  üat  ütm  ii^iniaei- 

miöoii^n  foratrte  ••eineriti  Geaetz,  einerlei  xiecnt  sei  fuer  oen  Jj^reaA* 

±inii  Äie  iuer  uen  ü-inJaeimi seilen  im  i.anae"?  Wo  nat  ee  ein  VüIk  gegeben^ 

cLöößb  tt^it  Janrttiueenuen  Jalir  fuer  JaiiT   ein  ieat  aar  Freiheit  gefei- 
ert, una  wo  .xat  eb  ein  Volk  fc^e^eüen,  aas  uer  kenfecJ:üi«it  zugerufene 

haoen  v»ir  niont  aiie  einen  Vater?  hat  untj  nicJ:it  ein  öott  ereohaffen? 

Warum  bwli  ein  iiaenßcn  lieüloß  nanaexn  gegen  ßtinen  Bruder? 

Auei  aie  neue  Zeit,  aie  mit  ütr  VeriLUtnaung  der  Meneonheiteideale 

aniing  vüurac  lucr  oie  Juaen  eine  Zeit  dee  Aampfene  und  Kingenw  \m 

ihre  iui^nzipation,  vul   inre  uieicnoerecntigung  mit  aen  Voelkernt  m 

ixtXk^a   uoitte  fciie  wonuten*  jL^uroi.  dae  i-aiict  vom  11*  Äiaerz  ldl2  wurden 

aie  Jaaen  in  ircufcaen  btaatßüuerger.  i;urcu  at;ß  Gesetz  vom  ̂ >.  Juli 

1Ö47  viurae  uie  Btaataüueröerlieüe  Gleicnbereontigung  aer  Juden  a*»* 

Keüaut>''üußeren  jueuißonen  Untertanen  sollen. ..  .neuen  glitohen  Pfliel»- 

ten  aucn  es,it.icixe  uuerger^icne  Keonte  mit  unseren  cnrißtlichen  
Unter-, 

tauen  zubtenen.**  (Pur.l  oeb  ueßetzeß.  )-Aucn  dießes  Gesetz  vormochte 

nicnt  Qifc  vorurttixe,  aie  Abneigung  aer  Umwelt  gegen  die  Juaen  zu 

ueüerwinaen.  i^iese  ^xauüten  ourcn  exue  möglionst  starke  iUßimila-
 

tion  die  ün^v^ext  ueücr^eugen  '^u   Können,  aass  sie  i^ienechen  wie  jene  s
ek- 

en  ttna  iuiö^^rucn  aui  voxxe  üxeionüerecntigung  natten.  Axlein  sie 

musbten  erianren,  aase  sie  aie  Anaereeeienden,  aie  iremden  blie
ben» 

AUCH  der  Verrat  am  Vatcrglauben  »ermoohte  nichtß  daran  zu  andern»
 

XÄb  ÜtaatLamt,  aas  dtr  Juae  uu   oen  Preis  atr  laufe  erlangte,  wurde 

^'^  liie  Ittutl^yjuit,   und  aie  i^eißtimgen  der  Juden  auf  allen  Gebieten 
aes  »^xesens,  aer  Poxitiic  und  ae»  Wirtscnaft  macüte  aie  Juoen  der 

Umwext  niont  s^mpatxiißCUer,  im  GMgAtell,  i^eid  und  i^iissgunet  
ver- 

meiirten  sicn  im  Jaonen  i^asse»  Der  Antieemitismus  in  axien  ijreiöe
n 

aer  i^evöli^crung  nanm  zu,  axe  Gxeiberecntigung  der  Juden  wurat  
auf 

aem  Verwaxtungbwege  parax^siert.  im  veltKriege  iyi4/lö  waren  
12000 

juedißonc  weußcnen  ^elaxXen  fuer  iieimat  una  Vaterland.  Aber  
auoia 

aiese  iatsacue  mtcnte  aul  die  Umwelt  Keinen  bieiüenaen  üinaruc
k. 

Zunacnä.t  ^raouLe  uxt  neu^  VeriaßßUÄg,  aie  ßicn  aas  deutsche  V
olK 

läiy  t.i^b,  uen  Juaen  aie  praktißcne  Verwirklicnung  aer  
AmanzipatlOÄ* 

Jeaes  ̂ »tautsamt  war  uen  Juaen  erreicnbar.  xer  Juae  Preußß  natt»  die 

neue  xveicußVcrfaßßung  g^ßcnaffen,  kalter  ̂ tüenau  wuide  im  neuen 

ixeicn  i^nibter  acs  Innern.  Die  Juaen  hatten  nach  einem  Kampf  
von 

mehr  a^ß  lüO  Jahren  aie  voiie  Gieichüerechtigung  endlich  
erreicht. 

Aüer  nur  Kurze  Zeit  Konnten  die  Juaen  ohne  lUimpf  und  ;iorge  ihr
en 

^eK  genen.  iMoa   Deg^nn  aer  Kampf  fuer  aen  juediscnen  i
y^enschen.  Die- 

ser lamui  war  unbedingt  not  .venaig  geworaen  aurch  aen  Judenhaß«,  
der 

sicn  in  ganz  xeutbonxana  ausoreitete.  i^er  iiationaxsozitilismus  
natte 

ß einen  Anf  an^  genommen«  4.4+^*» 

^t  atm  l'a^e  aer  i^acntergreif unes  durch  die  i^ationalßoz
iaiißten 

waren  aie  Juu^n  wunr-unoi  scnutzloß  einer  Verorecner bände  «^»ßfji^- 

f ert.  in  axesem  AU^enbxicKe  aer  httohßten  Mo»  offenkerte
  «loh  eine 

OrganisationßKraft  in  aer  gesamten  Juaennelt  von  exner  ̂ ,^^^^»  ̂ ^*  ̂  

niemand  t^eanixt  hatte,  hexmann  Oohens  Äort  aus  aem  Janre 
 lyxb,  es  wei^ 

ae  exne  teit  itommen,  aa  man  aie  Organisationskraft  der
  ueutecnen 

Juaen  nocn  inenr  üewunaern  werae  als  die  Deuerkralt  aes  J^
^^^^önen 

VoxKSS,  wara  in  Qen  ia^en  aer  höchsten  l«ot  uno  i^ear
angnis^irklioh- 

Keit.  Aul  ̂ oxitißcnem,rexigiÖBen  und  wirtscnuf tlichem  Ueuieten
  wa- 



Ten     juttaxöoiifc   or^aiiifacitioxiexi  entetanaen,    die  Jaa«a  und  Juüentum 

vor  ueia  ̂ äaaxiciifcn  unterfang  gerettet  naben.    liire  i^etttutung  unü  ' uer  üegen,    ufcix  eit;  ̂ ewtiftet  naoen,    ßolx   in  üieeer  boJaritt  üarge-* stellt   weraen« 

\ 

Hhol  atr   ̂ cratörun^   ata    üv^eittn  lemptob   im  JafereTO   entatana  aie 
K'nilxaix,    ü±t:    Gtsinfeiiiuci    Vfcrt;ini.|ian^v,n  yon  uuctn,    ait   i:.iiiricxitungen iutr   uea  ̂ fcjiitincamtn  uotttbuitnai   eciiulan,    lucr   uen  ünterricnt  aer 
Jugeao    aor^ttn  cuia   Dtaonüexe  Ana  tagten   CGxievraa)    biloeten,    aie  aie 
kxxti^tjiüt  LLcttttn,    uifc   i^üt   üer  Ariaan  zu   xinaern,    fut-r  ürunice   zu   eorgan 
una   aifc   ioten  zu   ütatatten,    Lie  i^eitun^  oieser   GtiLeinoen  unteretand 
einem  jt^üXu-e^i^^^  von  äLuxuitTii  von  uixaung  una  Anscnn  mit   veratcoiünia 
futr   aua   rdigiöbe   (jeii.fcinL3cnaitßj.eut?n.   Jeoe   Gre.aeiuae   ^»ar  fuer  uloh 
fielbbtanai^»    üie   v.ar   olt   onixe   ̂ usaiiimen^axig  lüit   auaern  Gemeinüeno 
Ai.ine   ia&te   ijorm  be^am  aic   Vcrf^^aoun^  der  (jaiaeinaen  in  Preuagen  dureh 
aes   Geaetz   vom  ̂ ^.   Juxi  iö47.    i^ia   wicntigeten  ütatimiLungen  uieaee   Ge- 
eetzes,    aat-   luai    uie  iolgtnuen  Jaurzennte   von  *»eit tragender  i3edeu^ 
tmag   vvuruey    aind   uie   lox^^enuen^ 
Par.»X»    \J£iBtrn  jut^aUacnen  Untertanen  aollen,    soweit  ^Ub««««  (reaets 
nie  niciit   ein  anuere«   beetiitiut,    iiu  ganzen  Umfange  Unaerer  mo-» 

narciiie   neuen  ^xcicncn  ir^ilicaten  aucix  ^-Lcicne    üueri_,erliche ixeCi.te  mit   ouhurn  curia txicnen  Untertanen  zuatenen« 
■2ar>  3p »Julie  Jauen  L»oxj.en  nacü  i^aas^aüe    aer   wrts—  und  i^evöikerungs— 
verxiaj.tnifcae   aer^tstalt   m  w>^nat,o^enej,emfeinaen   (JuQenacntf ten)   ver- 

einigt  vvtruen,    uaea   axxe   iimernaxb   ei.ixea   ü^nagogenbezirices 
wonnenae  Juuen  einer  aolonen  üemeinae   angenören» 

Par»PO»i>ie  ijilaung  aer   ö^nagOt^enoezirke   eriolgt  durcn  die  Kegierun- 
gen  nacn  Aiüiorung  ccr  Beteiligten. 

Pag» j7»i/it    ejj:izeincn  ii^xia^ogen^^t meinten   ernalten  in  J3t,zug  auf   ihre 
Veriüöt^en^veriAaltniaae   ait   iiccxxte   juriatiacner   i-eraonen» 

par»  j?Otci  eue   ij^'xiagOt^en^tmeixxue   ernalt    cineii  Voratana  una   eine   an^e- 
mefcsenfe   Anzaxi.1   von  xteprabcntaxiteno 

Paijjji_2xi>er   Vorkbana    uettexit  aua  idad^stens   i,    höchatena   7  iiuitglit« 
aern,    weicxie   inr  Aj.t  uxientgeitiion  verwalten» 

Pfer»4u»i>ie  ^anlÄ  aer  ke^raaentanten  aer  »->^-nagogengemeinae   aoll  min- 
aeetena    "jf    A^öcnatena   ^1    üetra^en» 

irar«4l  »o^uatlicne  maxuxlicüe,    volljährige,    unoeechoxtexie  x»iitglieaer 
aer   ü^xüte;,ogengexLeixxoe,    weicxie   aicn  aeibatstanüig   ernllnren 
uxxu  mit   i^xtricintuntj   oer  Abgaben  fuer   aie   b^'nagogengemeixiden 
v«axxrena   ucr  letzten  arei  Janrc    nicht  im  hueckstand  geblieben 
eina,    »vaixiexx  uie   xvepraacntaxxtexi  uixu   oiese   aen   Vor^tana   auf 
aeox^a   üanre.  ••••••  • 

Par»4>ri^ie   wanien  oer  ii.itgi.ieaer  aee   Vorstandes  unterliegen  aer  Ge- 
nexxmigung   aer  xtegierung,    welcxit   uie  gan^e    Wirksamkeit   aes 
VoretunufcB   zu   üeauiaicntigen  nat»«., 

Par»44*l^er   Voratana  IlI   uae   urgan,    aurcxi  welcneß  Antrage   oder  Be— 
bcn^tru^.n  uer  ;>j^nagogen^emeinaen  an  die    ütaatabenörde  gelan- 

gen  
irar»4!:^^i^eüi   Vuratana   etexxt   die    i^alil   und  Anatelluxig   aer  Yerwaltungs-r 

i 
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Par>4ö» 

'^ar.^^j. 

bebiüttn  zu»  •  •  • 

i^ar»4b»   üic  ii.epra£ittntaj:ite;nvfc:rsamjQilung  ernalt  auron  ihre   lAfanl  iincl 
ü&b   iitbetz   a±t   Vü-Llmücnt  unu   ait   Verpflichtung,    üie   ̂ ^xia- 
^o^enb^^^-^^^^*  •  •  •  «^^c^^  ueüürzfcu^ung  und  Gewlstten  zu  Ter«» 
trcti^n  uxiQ  verüinaejaue  he&ciilueB&e   fuer   uie    G-emeiriue   zu 

i>ic  ̂ cprttfcentfcintcxiVtiöajiuiJLung  Kontroixiert  aie    VerwaXtun^ 
a%b   VorbtaiiCLes* 

Parc47»    in  allen  leaiglioh  aen  innern  hausnalt  aer  ö^nagogengemein-» 
ae   üttreiitnutn  ün^exe^enjaeiten   löt   aer  üeöchluse   aer  H«— 
pratentai^ttn— 'ijttrtiaii.nu.ung   durch  den  Vorstand   zu  veranxaaücn. 
i^axiin  ̂ ti4.drt> 

l«iie  xebtsctzung  at^s   Ltats 
k!» Verpachtung,    Verv^altung  und   Verpfanaung 

von  ürunaetufcCKfcn 

9*    An&tellung  von  l'rozeeßen   • 
4* Vertrage,    vveicne  auseer  den  Qr^iiZta  de« 

i.tate   ±i<^gen  una  auu&eroratntiiohc   den 
i:*tat   utDerbcnrt^4tende   (lejLahewilxigungen« 

AUbeer   aeizi  x.inveric^tänQni6   ae&   Vorstandes  una   aer  ^eprä«> 
&entantenvcrisamiiiluj:%  iüt   auon  nocn   die  U-enenmxgung  aer 
i^e^ierun^   erioraeriich 

1.    zur  juinfuenrun^  neuftp  Auflagen 
^,    zur  Aufiianme  von  Anleihen  una  zum  Ankaufe  von  (irund-* 

etueojien 
^.    zur   ireiwilligcn  Veräusserung  von  Grunds tue cken« • »• 

i>ie  Iterierungen  üaueu  nicht   nur   in  aen  i'ällen  zu  ent&ohAi«* 
uen,    wcxchc   ihnen  in  aiesein   Uesetz   ausarueckiich  ueberwiev 
wen  bind,    eonaern  bina  aucn  im  ̂ Ixgemeinen  oeieohtigt  und 
verpflichtet, 

!•    8icn  üeüerzeugung   zu  verechaffen,    ob    in  jeder  b^na* 
gogeiigexaeinat   aie   Verwaltung  nacn  den  Gesetzen  ue— 
üerixau^t*  •  •  eingerichtet   ist 

2»    aafuer  zu   sorgcnp    aasB   uie    Verwaltung  foitwahrencL  in 
uem  vorgeecnrieüenen   Gange    bj.eiüe,«» 

^0    üit?  j^ej^onweraen  i-inzeiner  ueüer  uie  Verletzung  der 
ihnen  aie   kiglieder   aer   Gemeinde   zubtenenden  Kechte 
zu  untersucnen  una  zu   entgcneiaen* 

i^ie   auf  aen  üur  tue^    üezuegxicnen  inajivn  Angexegenneiten  blel«» 
tikia  in  ̂ eoer   ^±azki±ati£i  bynagog^ngemeinae*  •  •  «at^r  Vereinoariut|( 
aes   Vorbtundes  una   aer  iteprixsantanten  ueoerlaeaen   
i^em  idtatute   einer   jeaen   wj'nagogengemeinae    bleibt  die  Be— 
etiüiinung   aarueoer  vorhexialten,    ob   üuxtusoeciinte  angestellt 
una   wie   aiesexben  gev.ählt   weraen  aolien..«. 
i^ie  gewaiiiten  i:^uxtuttOeai:.ten  ouerfen  in  inr  Aiat  nicnt   eher 
eingcwiej^en  werden,    bi£3   aic^   tvegieruug   ericxart  hat,    aase   ge«» 

'       ̂ ^a  inre   Annamixe  nicnts   zu   erinnern  ist« 
Par>bÖ»   i/ie   Aoaten  ue£  ««.uxtu   s  una  ueorigen  cie   l^i^^nagogengemeinde 

Detrefienae  j^eauerfnisfee.  •  •  .weraen  nach  aen  euren  aas  Sta- 
tut  k:xatr  jeuen  ü^nagogengemeinae   naher  zu   üestiiLmenaen 

Gruncbatzen  auf   axe    n^xatelatin  Beitragspflichtigen  umgelegt«    t 
Ixi  i^ezug   aul    ut;n  Ällentxicnen  Unturricnt   g^^höTtiii  aif    acnul-»    \ 
pixiontXt,en  xJ-nuer  aex   Juüen  den  oraentlicnen  iü-eii^entar-^ 
Lcnuicn  inrea    ttOxinorteb   an« 

Par,i:>n 

iar>>^y 

Par»bw> 



Par,o1  •    i^it  Juufcu  tmü   sckulüi^,    ihre  ivmaer  zu  rfc^elmasÄiger  Teil- 
nuiiüifc  axi  cfciü  ünttrricjut   iu  aer  ort«»cnujLe  währtnc   dt;»   g«- 
ftfetz-Licu  voriit.bv;jLirieeenfcii  Axters   fanauafaiten,    sotern  »iSii 
nicixt» .  ♦  .4iUf»wcxfefen,    uaofi  ixirt   li^moer  auQcrweltg,  •  •  •rtjgei«» 
üiabfoig^cxi  uixU  ̂ uxiut;^bnaen  Uxiterricxit. . .  •  erJuaittn« 

Par>o<f >    i-ur   i.*r.Xi.xiaxmt;   cxu  utni  curiatxicnexi  KexigionBuxxtt^rricxit  sind 
cLit   jucui^cacn  Aixxaer  nioät  verpf-Liciittt;    exxifc   jöae  öyna«» 
ii0o^J^6*^^^^*^^^   u.üt  uüör  vtrüuxiaexi,    soicue   i-ixiricxit uxigen  äu 
tr^iilcat    ut.üö   eb   i^tiuexL  jueciöcxifcxi  i^ixiue   wäürexic    aee   bChulT 
i;ij.jLCuti^fcXA  üXXtre  axi  üöiü  erf orücriicx^exi  iieligiünaunttirricht 

UJ.V,  vortitexicaufcn  i^efcXiüimuxi^tiXi  aea  Gesfetües  vom  2;p.7.1ö47 
^tp    üakife   ait   Juaen  jeacxi  Jrtea   axcii  zu  Gemeinucn  2u- C«>'t(^ÜJ.<3 

i^urci^ 

wuruc  1 
öai:uit€iA<ucxiu.icdBi^n  LiU^btfein*    jue   ti^üti^tanQ   aie  sogenannte   Zvvang£gemiln<-» 
ae.    üJLfc  aatte   ̂ »runafeatülicn  quo  Äeont   aer  üelDetvtrvvaiturig,    dis 
üecütfe   feiXAtr  juriw-tiöcxitn  i:'treün,    aa»   Jiecnt,    ;^teuern  zu  erheüen  zur 
-bestreiluxi^  uör  t^^cteamtfen  ^».ultueaufci^aüon  und  luueött  aafuer  iäorge  tra* 
gen»    uaüa   ^fea^e  x^ina  wax^rena  atsi   scnulpfiiontigen  Alter»  am  jueal» 
fcchen  ivüxi^ionbuuttirricnt   teilneixizibn  Konxxte.    An  aer  ;jpitze  aer  Ge- 
mfcixiufc   btuuu  jG  nacii  ixxrtyr  urosöö   ein  Aoxlegiiuii,    ^eüiiaet  aua  Vor* 
ötaxi-tt  von  ;^-7  uxxu  xit:praacntantfexivt:i*öaiiiiiJ.TÄng  von  ^-iil    jiitglitdern* 

i-fifc  Aut.ünüikie,    Ulfe   üexi  ijexiiOi.nufen  aurcu  Ur  s   Gesetz  veriien«n  wurde, 
arwit^b   öxOii  kiunac4^ät  axe    ein  bej^exi  fuer  ui«  i^tärkung   ces   kielböttoe- 
wuöbtbfcinfc.    Jeue,    aucx*  oie   KXeinete   GeaAeinoe,    suchte   erfolgreich 
Gie   inr  üDj.itfc,enaen  i'liicxen  zu  erlueliBn.   üewunaernawert   zeigte 
wicxA  uic   wpf erv^iil±t^*^fcit   aer   einzelnen  ikitglieaer,    aie   es   aen  Ge- 
laeinuexi  eii^ü^xicöte,    aub   eigener  AJait   ßchöne   Gotteahauser  zu  »chaf- 
Xen  uxiu  xwaüüj.ner  axa  ii^uxtuttoeaiiitt   axizuBti^llen,    Vorüeter  fuer  uie 
bi^nat»üt^c  u^.u  -exirtir  iuer   cie  Jugena,    Ixi  axiexi  Gemeinuexi  entwioJtelt« 
feien  e^n  atariLtob  rej-igioaea  lieben.   AOer     infolge  d«r  wii  tachaf tlichen 
^cnwicrigü;.eiten,    aie   fuer  üie  Jucen  in  ii.lexngeu:eina©a  entstanden» 
fana  exne  Aüv^anneruxig  xiacxi  den  grosseren   Gemeinden  statt«   ii^eißt 
^aren  es   uxe  xifc4;,ueterten,    die   auK>    ucr  i^ieixigcmeinue   fortzogen*    Da*» 
(iurcix  veicirintexi  x^^-Le^ngcüieixiaen,    80  oaes  sxe   xiicnt  mehr  in  oar  j^jag« 
DxitueUt    axt  xiotv^enui^i^cxi  Ausgeüen  fuer   »;;yxiagogen  und  ijcnule  aufzu- 

bringen,   i'ie  Ju^Lnd   oxiet»   oft   onne   jaeaischen  iieligionsunterricht; 
aex   gLUieinsaxue   Gottesuienst  Koxuite   xn  iaanchen  kleingemeinden  der 
gerixigca  An£.aixx  aer  ^xtgxieaer  wegen  nxcnt  mehr  atattfinaen.    I?urch 
aas   besetz  war  exn  i^aaaiZiiLcnscnluaa   soxcher  x^lemgemeinaen  nicht 
luögxich.    juü  entsuanu   ^utzt  üie   exote  ^roase   wrganieation  durch  die 
*icualluu4,  ueb   i^eutacxi   -laraelitiscnen  Gerne inüebunaes    (lbbi^/72)« 

i^iti  Aii.ret.uxig  itux    Grucncing  ats   Geiücinaebunaee  wuro.e  von  xjnil 
x.ehi**axi  ̂ c^eüen»    xü  eixi^r  ixu^schrif  t,  "Xioere   xsrael**,    zeigte   er  die 
ßiateriexie   unil  geistige  i*ot  uei^   Geiueinuen,    inaoeooxxdere    o  er  Klein- 
e^eüiexnoen.    iku  fexxxtfc  axeaexi  aii  iuenrern,    an  kaooinerxx  una  L^hT^rn. 
xtehii^aiixi  Zeigte   axe  i^otwenüigitext  exner  Vertretung  aer  Gemeinden 
aurciA  exne  üörperbcü-af t,    aie   ourijh  einen  Gex^eindetag  von  utn  Gemein«» 
oen  gcwaxilt  uierüsn  soxlte»   mxt   der  Verpflichtung,    döm  Staate  gegen- 
u»ber  axc   Gxeicxiuerecxitigung  der  Juden  zu  vertreten  uxid  zu  scnuet- 
Zt;&.   ̂ er  üeuaxnce  exxxea   Gezaeixiaeüunaes   wurue  von  der  Xiliipzlger  ̂ y- 
noat  xöo:^  auf^^egriften  oxia   exu  Geii^eincetag  zur  iiesprechung  von 
VervDaltungsan^exe^^exmeiten  una   soxiatigexi  gen^einsaAen  Ixiteressen  der 
Gexuexikueü  xns  ^enen  ^^crulen*    juie  xi.oxiatituxerang  aes  leutaoh-lsraeli- 

I 
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ti&cucxi  UfeiueixiafcOiinacs    (i>.I^Ö«jb.)    erlolgte   am  14»   April  löH   in 
LeiP^^ii«   -^i^  Leitung  wurae   &xnem  Au«>£0iius8   ut^oertragent    dem  bekannt« 
Per^önxioiLKcäLteu  aer   aeutecaen  Juaemieit  angenörten,    u«a»Moritz  La- 
zaruiüy   ^iviuB   i^ucret  und  ualX  jueJuiiann.    j>er   erBte-  Präeiaent   de«  i^«I. 
G.ii»   vvc.r  iiioritz   /vonixcr  in  Leipzig,    ein  Voraxen^r   atr  i^eipziger  Ge-» 
üicinüe»   An   eeine   btexie   trat  lb77  Jaooo  i^acnocL«    ifuxQh  lim  vturae  aer 

D.i.u.ij»   reor^aaißitrt-^jaeaiöcnts   Wi^aen,    jueüiscne  laiteratur  zu 
io€;raen,    uön  xvultus   zu  n^süen,    Dtiöonaers  aüer   aie  Ja^enu   öittlioJ:i 
una  rfcj-i^iöß   äu   üixaen,    ̂ iu  nuetziionen,    üciitungawerten  üutsrgern  aes^ 
Ijtaatüb   zu   erfiziehen,    oeren  Tat   aaa   wort  der   Verlaumaung  zu  ̂ onan4 
aen  ikacne«*^!    aa&>   ßuclxte   er  in  &«intr  Gemeinae  Leipaig   zu  fOrd^rnt 
unu  uLti   öolxte   auch  at;r  xnnaxt  der  geistigen  Arbeit   des  D.l.G.B» 
werü;?n»    i-b   t>^i^^^^  Jt^coo  XMacxioa  aurcxx  unablaeei^e  Arbeit  150  Gemein- 
ciexi  iüA  i;«l»U«j:>,    zu&axaaiexx  zu   bcx^icBs^en  una   öegensreicixe  Stiftungen 
oexu  xiuxia^   zuzufu&xxtfen*    Juit^be   ße^ensruiisiie   latigKiet   wura«   auroJa  den 
vvacixkjencan  AntibfciuitifcßiUö   in  i;eut&cxuana  uno   durcn  aie  Juaenverfol- 
guxx^tn  in  husslana  gestört.    Ix  inusöte   aen  Aampl  fuer  die   irtranriieit 
defr   Jaat^ntuxüLb  una  aas  üecxxt   aer  Juuen  fuehren*   Als   der   sächsische 
Minister  aeß   Innern  aie  Auflösung  aee   D.I.G.B«    foroerte  und  aie  ikiu- 
tra^^it,  ixi  c.as   uexiossenecnafts  negiettr  vertagte,   verlegte    (1Ö82) 
er  ctn  ;^itz   dt.s  i^unaes  ixaon  x^erlin«    Lort  wurde  am  k:l»2«18&2  der 
i;juna  ixxit  reviaiertfciL  ijtatut  mit   cieiL  iiitz   in  B^rxin  unter  oeia  Yorsit» 
voix  ;^aMAUfcl  ̂ wTibtelier   m  eixx  xxeues    ;jtaoiuiü  üeinar  Äirkeamiceit   ein- 

ge^utnrto jui^   wr^axxe   aejb  Dwad^u  waren  aer  Auöscnuss  una   aie   i^eiegierten  der 
Geu^ej.xiaen« 

Alijanrxicn   trat   der  Geiaeixiaetag  zusaniinen,    auf  dem  ein  ausfuehr- 
liciitr  jLitrieht  ueotr   aie   ̂ esaiüte  i^rbeiteia  aes    uemeinaebunaes   gege*» 
ücn  Aurae   bOvvie  xuaxi-ni^facxxe  Aixregvxxgen,    aie   geeignet  waren,    da»   re- 
xi^iüe&e  j-eben  xn  aeix  Geijueinaexx  zu  weoken  una  zu  lördern»    luroh  Vor- 

tragt  una  i^iukiubeioxxen  angere^^t,    oracxxten  aie   Teilnehnier  neue   Ge*» 
aaxJtea  und  i'lane   iix  inre   Gei-cinoen,    aie   dem  religiösen  leoen  fri- 
scxierx  itntrieb   o^bexx« 

Angesxxene   Gelehrte,      ^^ciirif tbteiler   uxxa  i^olitiker  fuehrten  den 
unaijiaaßigen  ^ampf  ̂ ^^k^ii  Juaen  uxi.d  Juaentum»    Insoesonaere  vmrde  in 
antieeiuiti&cnexi  öCariften  aen  Juaen  der  Vorwurf  geiuacht,    desß  ikmen. 
durcxi.  aie  xieiigion  ^eaotcn  weroe,    das    bittengesetz   zu  uebertreten, 

aen  ünotrsglaubigen  zu  uetrue^en.    ^in  Pxxiiosoph  aer  xieniner   üni- 
vtiKitat,    aer  ^i^roeöexx  ̂ nfxuBs   auf   die    stuaentisone   Jugend  hattet 

bcxirieb   ixi  Beiner  i^thik,    üass    üti   oexi  Juaen  aas   sittliche   -umjpfin— 
cexx  erbt  anfange,    wexxxx  bie  fuercxxteten,   mit   dem  ;^trafgeeetz  in  Kon- 

flikt zu  koxiimen.    L^exböt   ein  Gelehrter   wie   xaommsen,    der  in  seiner 

i^oxirilti^Aucxi  ein  wort  utoer  unser  Juaentum",    die  Antiseüxiten  wie 
i.    ae  ̂ agarae  una  Treiteoxxke   uekampft,    und  oie  Juden  als  gute  Deut- 
ßcxxe   L/ezei^hxiet,    sagt   trotzaem,    oase  die  Juden  einen  zersetzenden 
^inliubb  auf   aie   aeuteoxxe  i».ultur  ausuebten*    habbiner,    juedieche  öe— 
xexirte   uxxü   kaixner  der   ̂ issenscxxaft   traten  im  Jaxxre  lööi  zusammen 

Uxxa  btellten  foigeixue   Gruxxdsutze   der  juealechc-ix  i^ittenlenre  auf^ 
"i.afe  Juuentuüi  lenrt  iie   iiaxineit  der   iLenschheit»   z.»  gebietet   da- 

xxer,   aen  i^acnstexx  zu  xieüen,    ,    aen  i^äcneten  und   sein  üeoht   zu 

schuetzen,    aes  xxaonsten  i-rxi'e   zu  acnten,    oes  üuexxschen  Giauoen  zu  eh— 
rcxx  uxxa  aes  xtäcnsten  i^etd  zu  miloern.    Las  Juaentum  fordert   duroh 

Arutit,    ütaLirxxeitslieDe,   x^ruederliohkeit,   \erträglichi-.eit^  iiitten- 
r^ixxxieit  una   üurcn  Gexxorßam  ge^^en  aie    Obrigkeit   der  I^ebenmensohen 

*i 
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IfeOiix  au  löraern,    atj8  Vaterianüea  heil  ̂ u  euchen  una  atn  Li«te«bun« 

iitii  Äj.oiibttn  wie   i^lou  »«xüet**  mit  üeiegeteiien  auö   aem  jueaiftoii«^n üCixrilttuüi  ueüfei    ̂ anz  i^eutsciuana  verüreittt  aua  machten  aucJa  auf uie  Xi-LOktjuöuißcnc   Uiui^teit   einen  tieiem  iiinaruok,   beaeutenae  nicnt- 
jucuiücnt  ueieiirtfe   üracnttn  öflentlicn  txua  Aufearuck,    aaea  aieaa 
♦•uruiiu«atüe''iuxt   aen  ueaetisen  von  ütaat  una  Gtiöeliacnaf t   in  üeoer- feinktiiuiüun^;  at^nen« 

i^its  üiütit  ütfc  i^.J •(jr*i>»    feiBlrccüte  »icn  in  otn  foxgtnaen  Jahr* 
ÄteUi^tfen  aul   aib   MCüailun^  von  öoziai.exi  i-inricntungen,    üie   wich  fuer 
ütn  ̂ fcfetana  aer  Jataibcnen  Gemeinuen  aia  Äotvircnai^  erwieean.    Luroix 
atxLUxuiiisi   ̂ tii tunken  \Arurot   aie   üonalfung  (iie»ar  i-inricntungen  wcaent» iic.^  ̂ -rxteionttrt.    x^xe   eri^ten  utiitongcn  waren;   i^ie  i^eutacn-lsraeii* txtcixL  i^axxenfcnüKaa«e   iuer  irauan  una  Jutigirauen   {x,\m  Zwecite  dtr 
iseruibfcUbüixau/i^   una  i-xifetenAgrut^ncung),    üie  i\iacnoa  ^itiftung  und 
ait  i^x*Xi.i^.^bonn  4>tiitung    (aar   üxittorötuct;6un^  von  x^eaDitfen),    aie iitr^itXM^er  iitiitunfe,   ̂ üuxk  ̂ ,^*cCiLe   aer  x.exirerau8biiauxie)«    i^a^h  Varle« 
^un^,  Uta   «it:fcfcß  Gfcs  i;«J,u#ii.    nacu  ücixin  ^vurue   ait;  iiriearicii-Wil* 
iialifVXii.tüiia  K^tiituii^   t-rricntat  m±X   txntr  Zentral  Verbicxicrun^a uxiu  i  ̂ inaiouttjxuaaa  aer  jueolscntxi  Uemeinüeöeacitcn.    iiia  üeamttn  aer 
Gfcli.fciri.acn  waren  aaiiuaxs  xxur  mit  kurzrri«tit:en  Kontrakten  anr/öetellt 
uxiu  xiütten  Ktinen  Anaprucn  auf  len^ionen;    naulig  Kaufen  aie  "in  l«ot uxxa  i-xenu.   x^it  xjxifcüricxi-»«ii.ncXü*-ViiCtürxa   ötiitung  gewährte   üetraoht« iicxxc   2.u£üxiatfcibfc   lu  ucn  Veraichtorungcn,    uxc   axe   aeauiten  uei  aer  JLe« 
üfcXi«>verbxciitran^   ue«elj.aciialt  ViKtorxa  aügtsohlobaen  natten. —   i;ie vvxr öbCA^ait^icXie   ;^cxixcxxtaxig  uer  Juaen  v^urae   aurcn  aie   öamuei  iCri* 
kitöxxcr  wtxituxx^   Blc^rü   ^cexxU'iuaat.    i;>xe   x.atte   die  Auf^^aoe,    aie   jun* t,cxx  juucn  aeiii  xiöx^awcrü.  u^a  ccxi   ttonniacnen  Q^iiwJthnn  zuzatu^hrnn^ 
bowxe   jucaitoCxxte  *xanawer4C»iLexatfer  uuroxx  i^aricnenagewanrung   zu  unte^* 

lic  weeentxxcnste  Aufgabe  aea  i^.J.G*x5,    »a»,aie  Unieratuetzung 
xexfctun^öCiiwttCner   weiücxnuent    uü.  ext   vor   aer  Aufxöaung  au   oewaxiren« 
üuer  uae  iacxiulweetxx  \r,urüfc   e^ne   LehraDttilung  gtscxiaiien*    iAirch  alt 
-XiiUioiitung  aea   jueaiacnen  Äexifc^ionaunterricnta   an  üen  honaren 
öcxiulen  trat   ein  juüi^öI  axx  x*enrkraiten  ein,    aim  die  Lexxrabteiiuan 
aauurcn  aozuuexltn  »ucnte,    uaba   Bxe   Vortrage  iuer  Philologen  Ttr- 
an&taxtfete,   uüi  irnxtn  aie  notigexx  j:wexintni8ße  zur  ^rt.ilung  aes  Hell- gionbuxxttrricntts   a.u  vermitteln*    x.ine   -uistorisohe  kommiesion  fu«r 
uie   oettcxxicnte  aer  Juaen  in  leutacniana  xxat  wicntige  i^uülikationen 
nerauö^eLracnt,    wieAronxus  x^ebeaten,   -^uüwig  Ueigera^'ii.eitßcnrift 
tui^r  die  uetscnichtc   dei   Juuen  dua  Leutochlana**,    oaa  ̂ uernoerger «ieiLorüucxi  uxia  uaa  «^oixier  JuaexiÄcnreinauucn* 

iiacxi  juauel  x^ribtexier  natte  i..artin  inilxpi^aohn  aie  leitung  de« 
Ge^e-^i^aebuxxaea  ue jernofliiüen.    jl.v   uautt   xhxi  uurch  üreuxxuuxig  von  B9#« 
vinfcverüunaeu  ixx  axxen  Bezirken  aea  gleiches  und   üurou  i-rriohtung ^anlrexcner  ookiiaxer  una  v^ibaenacnaf tlicner   xn«titute,    aie   »ich 
ufeüei    aaa   ̂ axx^e  xveich  er8treoAtt,n,auö.   i>urcn  aie  iueraorge  Geaet«- 
getjung  war  ee  notwexiaig  ^eworacn,    aucn  jueaißche  i^'uersorge  Anatal- texx  cinaurxoxiten»    uoxoxie  waxae^  iuer  xuiaüexx  in  hepsin,    fuer  iJid* 
cntii  in  irxotzeneee    oe^ruenuet,    Iuer  cchwacheinnige  kxnaer  wurde   ein 
uexi;*  XXX  -üeexitz   eixxgerxijhtet.    x>ie   nanaerDettelei   8ucgto   aer  Gexaeinr- 
aelxiuiiü   i-u  teK.aiiipiexi  euren  aie   i:.inrxcntuxig  aer   juedxachen  ArDei- ^^TkLoxonla  in  weiööenaee,   wo  aieae  x^ettier  wieder  zu  aexbiitändiger i 
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Arbext   erzo^^en  wuraen.Auf  axlen  Gebitten  de^    ßoziaxen  Fuersorg« 
hat^t   aer  i).J#ü.i>«   nervorrbgcixü«  iiiiiricntungtii  gescuaf f en,    di« 
uüCi^cLi-iöii  viöi   i^üt   uiiü  üj-fcnü  iinaertcn  uxia  an  aer   i-rnalturig   ju«« 
aibOubr  G^^t.xxxu4;n  webentxicxitiA  Anteil   xiattexi« 

;dOip  tte^bukrt^itia  aer  vjt^iui^jLnuebuiLA  gt^wirkt  liatte»    uo  nervorra«« 
gena  weixi^  iat^intun^^en  luer   uie   Gesamtheit  aer  Juci«;]i  waren»    üem 
ötaate   gt^eiAUübcr  wurac   er  al»   Vertreter  aer   ̂ eBarnttn  Jucicniiei* 
nioiit   alle, «^«teilen,    cia   er  nur  eine  privatrecntlicn«,    nicnt  eine   öf* 
ltntllcni»e«iitllQlLe  iLor^^ratlon  war«    1^1  e  Konzentration  aer  Juaen 
in  0^X1  ̂ rosaüercn  «^tauUen  nutte   uie   2;anl   aer  iel&tung&&cn«aohen  Ge« 
meinaen  üeatniLxicu  veimeixrt«    Aüer  oen  iniai  gel   einer   oellentlivia«* 

rccntljLonkü  anerkannten  Ore^nibation  f^au  aer  btaat  ale   Grund  l'uer oie    ver^^iigeron^  öflentlioxxt^r  j^eijailfe   an«    ;»o   entstand  in  aer 
ganzen  Jauexüxeit  dt^r  wunaon  naon  einem  Organlsations^efiets»    das 
aie   ueii^aüitor^anifeatioxi  auf   elxie   sxaatxion  anerkannte   Grundlage 
trinken  »illte«    i^nxxigxacJue    versaone»    eine   bolone   Grundlage   2U 
sc-Liailenp    miöblan£en*    iuxtwuerfe  von  xcoain  uixd  oaaoxxolf    die   im  Auf«» 
tra^^c   ueö   Geiueindeüundes   Geb^tzentwuerf e   gtscirxafl&n  hatten»    fan- 
aen  xxicnt  die   alxgemeiae  i^xxxigung.    i^rst  auf  aem  Gemeindetag  aes 
JaxAruö  li^ÄI    iana  eiix  entwarf,    dexx  i.»mar  i«rtuixa  im  Auftrage   des 
i^unacs  ausgearüeitut  natte,    aie  axlgemeine   Zustimmung  der  i>ele«- 
gicrtt;;n«   litaatiicxxe  jiompetexizkonfj.iK.te   jeaftoh  Vi^rhinaerten  aie 
bCi>^afiaug   ̂ ±xi^T   jubaiscnerx  xteicnsorganisation  auf   der  Grundlage 
ae£  i.rt,uxxdscxAcn  iJit würfe«   i;a  aie  x^ot  aer   Gemeinden  aurcii  axe   In«-» 
fiation  auf   aae  iiocnbte   gestiegen  war  und   staatlicne   Zusciiuess« 
zu  ix-^rer   untbrnaxtung  uuentoexxrxicix  wuraen,    beecixloss   die  jjerli«» 
ji^^T  Ueiueinae   zunaonbt   aen^^ii'ruussiscixtin  i^anaeeveroand   juediocher 
Gemt^muen'^zu   scxxafftn^    aer  am  '^^»   Juni  l^'^iL   errichtet  wurae« 

I 
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Mr  iTfcuD^iibciie   xianuesveroana  jaedieciier   Geineindc^n  nahe  i'uer  feick 
die  ;atuxxun^  tiner  Kt^iißionj^efcitiiijciiiaf t  mxt   aem  üwclit;   einer  üörper- 
»Ci^axtB     öffcnti.icnt>n  itecixtß  in  Aneprucn.    i;ie   Eu^esaeite   »taatlioia« 
ünePiCünnun^  alß   ßolcnt   itt  nie  aue^-esprocxien  woraen.    Die   Äirkßamkeit 
aee   V^^roanuet)  uat   aaruntf^r  nicnt  gelitten.    JNacn  aei    Verfassung  cies 
Juaiiüeßveroauaee  war  üit   lixitßlieüßcnaft   eine   l'reiwillge*    Mitglieder kennten  axjie  in  preußeen  ^exe^enen  jueaibcnen   Gemeinöeix  werden»    die 
aie  iiecnte   einer  Aör^erscnaft   öflentxicirjen   ueciitß    bebaseen.    i/er  Ver- 

buni  üeiCiWeCis^te   üie   Z.U£.amiLenfafcfc3un^   oer  preufc:ßißcnen  b^nagogengemeia- 
aen  ii^ur  pixe^e   aller  inrer  inttreesen,    ineoeeonoere   üebiing   des  re* 
li^iösen  Leijene,    iinana.ie^j.e   Untere. tue tzung  leißtVLngßßchwacaer  i^it- 
giicüer,    öcnailung  una  ünternaltung   gemtinaanier  i-inriciitungen  und 
Aüötcxten,    Vertretung  aiier   acn  jueaiecnen  Keiigioufc^emeiixBcnaften 
geibein.jai.ien  An^^ext^tniicittn  nach  au&ßen  und  iv.itv^iricung   uei  Vorberei- 

tung von  UtL etilen  uiio  Anoranungen,    cxe   Qie   ivtligionsk^eniCinbcnaften 
Derutnr<.n.    ijie   jüLÜfcten  wuracn  aurcu  Zußchlöge   zur  Keionseinkonimenstem« 
er  aui^euraciit.    Xer  i-tat   \f*urae   aurcxx   VerDancsüeachiuas,    d«n.    auron  d 
üat  una  Ver^anattag,    alijahriion  ittt^esetzto—  Xiie    vXgane   waren  v 
Verüaiiabtaei,f    uat  unu  Auesonueese,    i^er   Veruandstag   kam  duron  aiige- 
meine  Vernaltnisvi^anl  zu  stände.      HaniOerecntigt  una  wähloar  Wc^ren 
Älie  Voxijanrigen   einer   üememae   angehörtnaen  Jüaen   uciaeriei   (}%^ 
«cniecntfc,    uit  ix^inaestens   ein  Jaiiz  lang  vor   Auslegung   aer   Aählerli- 
ttten  iiuierhülb    oex    Vei Danusgeiiteinae   inren  Äonnüitz  genaDt  natten« 
Aui   je    j^ooü   ueeien   entliei    ein  üOgeorünetcr.    j^xc    Ä'ani   erfolgte   auf 
uie  lauer  von  vitr   Jahren,    üer  hat   oestand   aus   5i>   iiitgliedern,    aie 
öicxx  aub    Vertretern  ucr   Verüanas^emeinuen,    6  iiaüoinern»    2  i^iahmrii 
unu  von  uck.  Verüauastag  gewarnten  iiiitgiieatm  zusammeneetzten«    Der 
ixat  wünlte   aus    seiner  Mitte   den  elfglleari^^en  mageren  Hat,    dexa  die 
i^fek;cnaiteiueixrung   ooiag»    jjuer  AUituö,    .lOhiianrt  und  Itecntsangelegeiir- 
neiten  oee^anden  Deßonueie   Au&ßChueBse« 

lui  tibten  ciruencuiigöjanr   iJci.iOBsen   sich   oem  Vtroande   656  Gömein- 
aen  iuit  runu   40^  üOü  ok^kiiiäa  an,    d.h.    ca.    ybji  a^r   juedißcnen  Bevöl- 
icerong  jc'reußsene.    Üer   erste   Verbanastag  fand  am  2Jl.    Juni  iy2b   statt. 
i/ie   ßtaatlicuen  i^einiifen   betrugen  iy2b   20w   ÜUÜ  Kk.    fuer  Kabbiner 

unu  4(jJ  üv;ü   Uüu«    i'uer  iieiigionöunterricut   in  leistungs&cnwachen  Gre— meinoen.    i/ie  iuaterieiie  ürait   a^B   ijanaesverbandes   zeigte   sicn  iüi  j^ 
tat  fuer  1:^2^,    uer    oereitb  1   ̂ 4i   OÜO  KM.    üetrug* 

-i;n  ak;X   i^pitze  aes   Vernandes   stand  heo   »Volff ,    (xar  zugleich  Vorsit- 
Zfcxiatr  ueb  Voretanufa    üer  jjerxiner   Gemeinde   war;    ein  ikiann,    uer   durch 
seine   i^ervorra^enuen  KeiUitniöse  ueoer   aie  iveontdsteliung  der  Juden 
und  uurcn  i^n^janrige   mitarüeit   im  Gemeinae   Vorstand  der  Beniner 
Geiiieinue   mit  aiien  iiiwei^en  acr   Verwaltung  vertraut  war,    eine   ausge— 
gxicnene   i^erteöniicniteit,    aie   geeignet   war,    Gegensätze   innernaito   aes Vernanues   zu  ueberbrueCiLt;n« 

unter   seiner  i<uenrung   oegann  der  lanaeeverüand   seine  Arbelt  auf 
%iien  Geuieten   juedibcüen  heoens 

Auf  aem  Gebiete   aes   ücnulwesens   wurde   der  Veroond  vor   eine  neue 
üuiöfc»^tie  gvsteilt,    ^ie   ütaatlione  i>enrerauobilaang  natte   eine  andere 
korm  ernalteni    uie   jjtenrereeminare   ifaren  aurcn  aie   LenraKademie   er*» 
setzt   woroen.    ^xat   jueaiecne  iuenrakaüemie   icam  nicht   in  Betracht« 
nie  AUbQiiaung   juealecxier  VolKsscixuxlehrer   erfolgte  an  aer   simulta- 

nen ^exiraiLaaexaie  ixi  ]!rantf.furt  a./'M.    Als  hozent  fuer   uen  juedisohen 
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Hcli^ion»untcrriciit  wurae   cer  Raobiner  Jaoob  liorowitz   in  lirankfurt 
a./M,    Dcrufcn.-4iur  Vüriicrtitung  luur   aifc   i.tiif fepruefun^  errinjutet^ 
aer  xaxiufe&VbXüaaa   eixicn  arfeijaarigexi  Kursua.    i;ie  ADiturienten  beka- 

men neüfcxi  aün  wiüöenßCiialtiicxifcn  Jb^-tcutirn  eine   uesonaere  AubDilaun^ 
ü  aeii  Äexigiorifc:wi3i5enji;cj:iaf  tvn. 

im  i^fcutöcuexi  xteich   iebten  dainalb   aixg^ifuLr  44b   OÜO  Jua^iit    von  cL#- 
xisn  etvvfc   ̂ /4  ini  iPieuboißciien  j^axiaeßverbt^nd  üufeanuLengeeclU. übten  wa- 

ren,   •i-'i-t;   ucuri^en  Jut:txi  gehörten  aeißt  c  notrexi  lianacöverbänaen  an, 
von  uenen  eixiige   nocii  vor   atm  i'reußßiBcxicxi  bbgruenüet  woratn  waren.# 
Jüe  iiauijtauiie^uüc   cicr  i»axiae8Vcrbaxiüe  v»ar  ot»   LO^tuaxmte   iinanzaus- 
glfeiciA.    i^ii»  waren  meiijt   uie   eteuericraf tigtn  Jua«tn  naon   aer   ürossetaclt 
gezü^fc^if    fco  aaes   aic   .^teuerKraf t  aei    ̂ roßscn  Gciuinüexi  wucxis,   waiirend 
üie  K^ciiien  tiraatzu  vtiariiittn.    i>eri  ̂ rößteren  Geiiicinaen  entetana   da-* 

ouroxx  uie  VerpfXicntun^;,,    futr   uie   kxcixierexi  zu   eor^tn.    Laauicn  v.ui*- 
de   ee  mo£,j.icn,    aie  luXtint^cniiiiicexi  zu  erhalten  uaa   bie   in  den  Stand 
Äu  iitizciif    luer   Gottteüieiubt  uxid  üxiterricnt   L^orge   k.u  tragen.    l;ie  z\x^ 
ntlü*'it^-CLfc   isot  In  ütn  iu.ein£eirtiiiaen  futnrtt   dazu»    dasb   aer  «Lanaeöverir 
banti   äöie   vtraniaßcte^    ucüer  inre   aen  iLultus    oetref iendexi  üuegaoen 
hinaus   ivucn  aem  wirtfccixfc.ltlicheji  unc   eoz laxen  jiT^eXien  ihrer  üiitglie— 
dei    ihre   iueu.or^e   ^ukiuwcnaen« 

£mj,ii  xxintrer  Zueaiui^enschiuea    Init^Thhiij   der  i-inzeigemeinüe  und   der 
GeueiKütn  ui^ttreinanatr  wt-r  Qurcn  aen  ijc^ndt; »verband  nicht  geecxiaffMi 

woruen.    x.rBi.   aie   politifecnexi  .'irei^niase   aeb  Jaixre»  19i'i  fuenrten  zu 
dieb^^iu  ixicren  ^nbaß^aienschlubs.    ler  KaiLpf  uil  d^e   i^jcibtenz,   um  aas  täg- 

liche iärot,    rfvar   zu  axien  Jucen  in  l^eutschianf  gekomiiien,    Lie   Staats- 
beinixten  Auraexi  ueiL  Verüana   entzogen,    i^ux   zuia  oohein,    nur  fuer   aie 
ümwei-t,    wurue  oie   Grunaxage  ae»   Sta4te8,    uie   uerecntigkeit,    noch 
aufifcCixt   ^xxialttn.    in   ».irjlichkeit   waren  iae   Juaen  in  Leutachland 
von  x:^>5   an  entrecnt^t.    auö  axlen  ötlexitlicnen  iUiitern  wurden  sie 
ent-t-c^ßbexi,    ;;ionuie  .   una   UxiaV^rbitaten  wuraen  aer  Jugend  verschloßsen, 
aer  wirtöciialtiicxit  ^oyKott  gegen  aie   Juaexi  wurae    oiiizxeli  ver-» 
kuenaet,    Verzweiflung   und  l^ot  totten  sich  der  Juaen  oemächtigt»    Nur 
auxcix  aie   Organe   aee  Xianaesverbanaes   wurden  die   Gemeinden  einctwei— 
len  vsr   ueiü  völligen  i^ueamiiienbruch  gerettet.    Die   zanlreichen,    teil» 
ftcnoxi  vor  l^^i;?    befitehenden,    teilb   neu^eechaf lenen  Lentralßtßlxen 
konnten  ixae   örtiiciiexi  üinricutungen;   Kreaithilfe,    Arbeitsvermi ttetfc 
luxig»    i)t:ruiaujiifccnichtun^,    i.v.t;cutöschut2,Jimawanaererhille,    i^eruf eaus— 
biiaang  atr  iiw^^naf    ücxiuien,    i^exirhäuEer  una   sonstige  Biiaungsein- 
richtungen  weiter  aueuauen.    x!.in  einueltlicner,    Konstruictiver  iUan 

wurae  aui'^e» teilt  und  aurch^^ei'ueart,    insbeßonacre   auf   aem  Gebiet 
aer  ijcnuie,    ücr  Xieurtrüilauxig  uxid   aer  ivacoinatsoezirke»    jc-s  AAS  eine 
Selo^tVc;ibtaxxdlici:ikeit,    aase   in  oeiii  Au{',enbliok,    in  aem  die   jaedl- 
bone   jüxibtenz   in  ira^ti   ̂ ebtelit  wurae,    aie   i-rzlohiing   aer  Jugend   zum 
zentraxexi  x^rouiem  wurde«    i^xe  Kicxitiinien  luer  aae   gesamte   Schulwe- 

sen aer   juedibciien  Um\^/elt  waren  bo   ̂ efauat,    aass   es  unbeaingt  not— 
wenai^  wurae,    jucuiticne  xuxukj  T     ixi  jueaißcnen  üchuiexi  zu  unterrion4- 
ten#   ̂ b    bebtanaexi  jueaiecne   i>cxxuiexi  in  leutsonland   bereits   seit   etwa 
lüO  Janren,   una   zwar  höxierer  x.iitt(l-  und  VolicbüChulen.    Die   höiieTen 
una  i^ittelbciiolen  w^rexi  entweaer  Stiftu/igen  oder   Institutionen  der 
jueai&cxit^xi  Uemeinaen.    Die  VolKechulen  ahtten  tr  ilweiße   iitaatlicheÄf 
teij-weibe   privaten  Cnarakt«r.    xiaoh  oem  Vou^kschul  Unterhaltungs   Ge- 

setz w^xren  aie  hehöraexi  Vcri'f lichtet,    auf   Wixnech  der  xJ.tern  schon 

bei   einer  Anzaxii   von  lu  Kmdein  eine   öffentiicne  VolKsecnule  zu   er- 
riciit^^xi.    Alle   aiese   Schulen  wollten  aeutßcue   Schulen  sein  mit   jue- 

aiscixen  iiixiaern#    Dex   j-ehr^^ian  war  vom  Staat  vorgescnrieben.    Dem  jue- 

j 
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dl.oueii  «eiioiouaunttrricxit  «aren  freilich  mehr  als   die  ̂ f^-^i°^«^  ̂  

*^"  S?uaaLaixaJu»^.    i.«r  n.xigxousunterricnt  i^ueete   «^.altert   m^a 
vlititft  werüen.    i>urcu  xrin  war  ghb    eoziaxe   Oefuenx   i-.u  '««c^

«"  If"^  ̂ 

it*   iö  waraeu  uuay.Ci.st  neue   jueüiscüb-  VüxK
SChuieii  vom  x^anüeavcroa 

«uxuc^i.  viBii  r.t.nt»n  bcjnuXcruenuunßöri  war  x.ehreriiiaiigex 

:ji^rc"r:itf  v^n^irtr:  ut^iror.ri^oL.    weil   ax.  ueu«  -
hrerau«- 

ii!  ic^i^:laJ  von  itaooiner  ^r.    Jacoo   aorowx
tz  yyarae   xy^i  wx^der  aufg« 

I 

j.i^>4   ̂ ^ 

1 

i-m«iiaete   aer  x-^nüesveroanü   eine   juediache 
 Lehrerbiidungs- 

a..t;it.    „x::r.L.axt  .arce    entaprecn.na
   den  Grundsätzen  uer  Hooh- 

Mcuaicu  iuer  i^exirerauabilaung  aul^^eDaut.    ̂ le   "*^]^^^*''!^^,:®    "tze  xiioxxS 

In  a:;  ji^uiicntn  iacx..rn  una  in  aer  VerDinauxjg  J-^J-^IÄ^ 
AXx^cceixifcU  anzuAenuen.    Ux^  Auaüixcung  erioxgte   <^';^f^^,  ̂ °;^,7^^*iB^_ 

m^^gcS^af  fv;it>.z.ugni8   einer  ax.eri.annten  «»^-^-^«Jf  *   ̂"J^f,;;*    "^^^ 
xU^tiux.^   xn  uen  .xxge..exx.en  iäcnern  «urde  vor  ̂ -^^JJ^^^jf  ̂ tn  Eeli- 

rcixu  aes   vxerjaxirx^^en  üestenen«   oer  Axietax
t   axe  i.enx ei prueiuug  « 

^'^^ä!r  diejenigen  ^exacr,    oie   fruener  ---^^^f  •»^i'^^^itn^JtiJl^ 

"'^.''ucr''!;nrer  iorxuixdaugslcur.e  wurden  eingericixtet.    Sie  ̂ -^^^^^^ Jj;« 

.uxta'-.'Serenxgen  xenre^r.    ̂ tJ^^^^^^^^^^^  V^^^^!^ 

iint  iiiaBsende  oroaniBatori.cx^e  ^roei
t  leistete  aer  ireu.8ibc..e 

LanübEveroanu   uex   uem  Ausbau  cier  iJezxrJte  
 raooinate. 

8 
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Di«  ira^i;   uör  ^ttfcirkeruüüii^te   lutr  die   jutuii^chen  Gcmclncit'n  Preus« 
ÄifoH8  Weil"   eo  axt  wie  oxü   ur^anifc^atioaen,    cits   öicxi  üie  Juaen  in 
i^TttUßs^fe/i  ^,t;hcuL.tliia  uattfen.    hnki  xiir-^  i'it   ütßj  JuaengosetE   von  1047 
iiafeaüiüieiit    t.arcx.  aae   jtae   foiii£,ci.nfc   siucit.    BfcLr   i-wlcix^ö   Geiuiiüue  das 
ikor^oratxc/jubrcciix   <;xuaitt.u  xi«tt€*    v»i«>  sci^on  ooen  erwatint,.  war  Bie 
iiiio^fc^te  oer  geriu^fcxi  Zaal   oer  &itgiita«r   olt  nicht   im  Stande^    in 
auörcxcnenafeüi  Lititiöe  fucr  AUötue  unü   untcrriciix   »orge   2u  tragen«   Lb 
war  aaxicr  euj.üBiVfei8t.audxjLch,    ci:  i&öt»   die   wrganißaticnüu  xn  erster 
ivfciut    aife£tt  ^kul^aufcii  Lu  ertutj-ien  eucnten,    Ler   .eraeiitiacne   Gt- 
JUAciiLUfcüußa  *.att€;  ai^  «tra^fe   a^r  i^esiirkßraübiiiete  wicütrholt  ct?iian«» 
üfelt.    i^cr   .utiüitsiiiöcüuno,    ütiii  uie   waiAruii^,  üfcr   Jui?uiscii-rtiii;iö»-gci«» 
etXtfcii  jii.*^fcjxfce,tiii-tititt.ii  in  afeu  üundtegfeBieim  tn  vornfcj*iJu.ett  Auf^^aöe 
\hfar,    fciüxicütt    in  atr   *>öualiun^  von  xeair/.irraübixiatcfn   tiueu^ufeuan 
^üriaciuitt  in  utx   not^Snaifttn  org^anieation  aer  Geatinai^n**,   aie 
^•^j.eiciiübui;utwna  mit  ccr  i#ecii.t  ctie  Juücntum©  i»t'*,    ja,    ce  wira  iiar 
•*uxifc   or^auibatiün  axt;   nücncte  i>eoeutiuig''&Uä^eßprocixtsn»    'i.Totz  «iier 
x>fciüuerj.Uix^cii  v»iAr   \-t    aea  ^feutwci^   itraeiititcrien  tieiLeince junde  nioht 
tt?jLUAi>*j,en,    -^tzirAfcrhübiiitettr   lu   ecxiatfen.    Auer   es   veraiexit  hociinte 
Aiiterüfef^nun^,    \fiae   ̂ r   lutr   Qie   ̂ isTüOTii^iin^  anx    iixeiri^eiiifcxnaen  j:it  i;e- 
xi^i^xibUiitörricLt   ^«ötan  a&t«,i4Uon  ait   iiaübincrversauaiixungon  von 
xoo^  axi  i.auen  uic   -cra^t    üer   -^eairKßrauDXiiate  wicaerhoit   erörtert, 
xiiXfc  i-öat^atan^   una  Inreu  Autc^ai»enkreiB   aar^i^exe^t«    A^er  aucxi  ai« 
n*». icen  uicut  vermocxit,    4.:raKXifc>ciie  ^rocit   in  aii^aer  uezlniinag  äu 
Ki^Xbtau«    iuTBt   Ufer   i'reubsiscats   i^anoeBV^rüand   jueuib'jhtr  üeuii,:iiiden 
war  in     ut^i    -a^e,    iieiSirKöraoüiiiate   zu  öv.iiaiitin»    liCxion   ütii  seiner 
urutenaun^  ii.utwe   ait   üra^^e   Oi^r  i^eairKBreoüinatc   öine  auft6ch4a^4;eben» 
u^  iwOxXt.  fefespielt«   iA.aii  war  öxcü  aaxueütr   eint^ig,    da»»   durcn  organi— 
fciatürxteuufc  Art/eit   oem  Vferffei-i   aur   v/eiceinaen  iiiiihalt  getan  weraen 
Konnte»    Lit   Laux»  utr  Gtsiiitxaaen  xn  rreueben,    in  dunen  im  Je.nre 
xi;?>4  exn  iUiüointir  aikticrtt?,    betru^^  atwa  60.    j.afa    bedeutet*^,   d.^Bß  nur 
exn  ..eJ^i^fc^r    Atii   üei    Juotsn  *von  tinein  iioobiner  betreut  wurde,    Die 
voxxBtänUi^te   Vexanatorän^  ae»  jutaiecnen  ;iituatlon  una   üer  enveitep- 
tt  2k\Äi^ixiJk,i^TiüX»   oe*    utitexnüen  foraerte   eine   oeßonaere   «aDbiiAiecüe 

üuexaunb.    xer    .»unscn,    cc*    w»ei   aer  ^e^^ruenaung.   aes   i^rtuoeiBcnen  Lan- 
uetVcXbuiAaee  aca.t;<;^8^.rooucn  v^ora^u  war,    oa»B  iteine   Geueind's  s^iin 
•  oxxt,    eriuexxxt:    bxcn.    »«äurtnü   e»   ail  JaLre  i^ji4   nur   'j  nauptamtliohe 
unu   ^  nßoenaiutxicns,  xfc£xrft.i}raüuixiaxe  ^ac,    ̂ jiau   ee   xi^jjb   2b  neuptamt— 

xiciic    ,    unu  wtrxttxe   7   xicüfcnarßxxj.cne  wurden  eüeni'alxs   noch  in  haupt— 
hiuXxxou^  ixtk^cv/anuext«    itiuat  nur   aic  materieiie   i.*ot   aei*   ̂ emeindei.n 
haXüte   c^xkiHfiAi  Auttoau  uer    .-»ri^anißation  üev^irkt,    aona^rxi  vor  feigen  die 
idenafaUüiit   acx  GeüiXeinüeiaxt^xKieder  nach   juediecn^jHk  xeoen,    nacn  jue— 
axfccxeik  f^ittsen,    üuon   juedifacher  iuexirun^»    i;er  iiaobiner  aatte  aufge*» 
nort,    nur  oui    ucr  AUiiü^ex  una  aui  ucrc  i^athcdtr  au  wxrüen,    Seine    uehr- 
tati^^kext  '/vfcir   onnciue»   uurcu   Qxe   jutraiecne   Schule,    aie   in  tVet  axien 
üci^ibiuuteXA  uxte  i^e^ei  i^fcworaen  wcir,    eini^^eühränkt  worden«    Von  aer  Kün- 
fcex  uertiu   topracn  oti    Aiaooxner   xm  -L.äule   üee   Jaiiree   nur   i.u   exaeia  '/eil 
aer  ̂ ei;^cinae«    öexne   uüac  BbeiiOe   aeeieor^eriecae   Tati^.vext   Konnte   der 
naiuDiiiti.    nux   auyueuen,    wenii  er   in  oae  uaus   einc^ß    jeaen  Juaen  Kam» 
üur  xia  jueuibcneu  haue   ae^uet;   Kann  der  '^^aobiner  raten  und  helfen« 
Len  <iun^i;Xi  wie   ix^a  Aitcn  n^uu^te   er   Lur  ciieite   stehen,    aovvühl   in  oen 

Jbragtn  uex  AuMwanoeiun^,    wie  auch   xn  aen  l«rati;en  aei:   .:eruf ttberatung«' 
i4Ui4,aoe   ueä»  jbe2.jLrikbraüüi.aeri&   war   ea,    nicnt   ssu  warten  bie   aas  Gemein- 
üeiiiitt^^Xou   jbu   xnjiii  Kaiu{    er  natte   adüct   ^(.uü  Geiueinaeüiit^iiad  f«u  geheii 
nutte   auch  in  uxc   Kxexneten  Gemexnaea  fcu  ̂ eixen,    uiu  uort   aie  ecnwiarl 
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gen  -LfeüeiibVcruaxtiiiBÄe   iuei    jtcien  cinztliien  zu   oranen  una  aen  A'eg 
au  üex^tn,    otu  atir  iixazexne  una  üie  iamilie  zu  gehexi  natten»    »^enn 
ir^triueiiic  ^inrxcatuiig   aa&    jueaiscria   Cr<iffi6in*ohttitß   una  Verantwor- 
tun^&^eluexu.   j^b&tarKt  i-.at,    »o  igt   e»   aic   i:.inriCiitun^  der  ̂ ^ezirk:8» 
ruüüintite   e^tweäfen*    i;urcn  axe  v«urae   dcx  Zubauinenßciil-.söß   vieler   gre- 
Si^xiiGtri  ;iu  biiier   uinz^i^eü  GciTiöiiiae,    einex  i>ezirkö^ciiit;xjaüe  voroerei- 
tbt.    A-Lie  jacaiöcue  >irüeit,    uie  von  ^xaer   fcxazie^en  Uemeinat   gelei«» 
»tet  vvoruei*  war,    wur?5e   mit   ac^i   lie^rucnaun^   uer  xitizirKögeüieinae  von 
aietetjr  Ueücrniimiiön,    üum  i^utLen  uiia   i;>e^en  aer   ueüieinßCxxal'x. 

AUösser  ucii  lieüiriibraüüixiaten  v^uroeü  auch  ̂ enrerüezirke   eini^erlcJ»- 
ttt,    Kio  vvuiMe   uaiuer  ^oxe^ci   ̂ ötra^en,    üaub   öämtixclie   vltimeiriüeii  des 
VerDanuc»   aurca  Kaoüiiier  uaa  aoiutr  betreut   wurdun.    i)uroa  aen  iirnst 
uer   (jfcöi^mtxajt.   wurae   aer  aai'^aütiikrei^i   ueö   Verü&aaes   ötarK   erwei- tert,     ^ifc  .u.fci.n^ouieJ.nacn,    ai:;ri^n  ütuui^rkraft   faet   ̂ ^anz   aufgenort 
ßatte,    wuraea  uafgölöi^t  uuu   utr  ncvCak^tta  ^röüi^Bmn  üemeiaae   an^e^« 
bca^oaten.    .^ia  ̂ ■'laa  wurue  aal^^t;«  teilt,    naoiiudein  in  cen  einzelnen Jrrovinzcn  canitiicae   GcLieindea  auf  wenige  i3tzirK6gej:^ejLaaen  reauzieri 
wurac^n.    -i^^rca  aic   *-iaric*.tua^   eiaer  x-eaüiuras   Yfciüic;nerung  vairaen  aie 
iieaxaten  acr  ü-euieixiGei..  vor  ocx    i^ct   im  Alter  ^eßchaetzt, 

^o  vvurae   uer  ̂ MüUB^XBOhe   Juandtßverüand  aer  iiliitexpunkt  dea   reli- 
giösen,   ^i:j.i9tigen  und   wirtöCiiaitlicaea  ^ebeae    aer   üeiueinaen.    Onae 

lan  waron   üaiü  aaca  li^^l)   die   Geiuexaaen  zuBaiLiuea^eüX'üCiien  und  vmsag— iiciiee   üa^-iutoK   vi^art   ueüer   die   Juden  ^eAümiaen«    jaaa  konnte  nat  ücont 
»at^ea,    ut^ö  uie    or^anifea tivac»kral't   ÜK^r  Juacn  in  .vt-uiem  ^^aouente   in- rtr   ̂ jei^caiCiite   ec   *.  ei».tiicn  iucau.üar  wuröe   wie   in  aer   organiöatori— öcaea  •*rür.it   ackj   -i'reut;k  ifcicaea  x^ncebVei'iianaLßo 

/
'
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Llg_Keion8vertretungj^ 

iitr  Gedanke,    eine  Vertretung  zu  bohkttexip    dxe  daß  i:tecnt  in  An- 
8i;rucii  Xiibxuhnn  Konnte,    iutr  axt   Uesamtneit  aei    Juaen  iiü  Staate   apre- 
cnfcu  üu  Küimen,    wurüe  ourcu  aie  Geacheiiiii&üe   cieß   Janrfcß  193!^  wie« 
aer  xtüenui^^   ijoan  xam  mit  üecnt  nicht   wieüer  auÄ  aen  ireuna* sehen 
i.nt/vur£  zuruecic,    atr   »einer  Zeit  aXigemeine   Anerkennung  gtriunden 
nette,    w^ii  man  wueete,    aa£5ß   aie  Juüen  bereits  ausaerhalb  üea  Oe# 
setze»  atanuen,    cias&   es  fuer  »le  weder  ixecnt  noch   Gerechtigkeit  gab« 
i»ian  wusöte  aucn,    ai\fiß  man  in   einem  btaat   ieote,   mit   einem  Jue^er, 
uer  e^  als   öeine  Mission  ansah,    aie  Juaen  zu  verfolgen,    zu   entrech- 

ten unu   jLnrcs  ijebitzes   zu  oerauüen«   iia  war   darum  seiDr.tveratändliah, 
datii    aie    üeetenenden  i^anaeaverbänüe   öich  zueammenachloßÄen  und.  aus 
den  ..^jitzcn   eine  keich^vertretun^  unter   der   iiuenrung   aes   ireussiachen 
lianaesverLanaes  geüiiüet  v/arae.    Zu  i^uenrern  wuruen  aurcli  die   Vertre- 

ter uLr  i-anuesverbanoe  Leo   >*oifi  una  jbeo  i3aec^   beetiimiit.   äVuGr  nur 
iLurzL   Zeit  natten   Deiae  ij/iarmer  ^^^^i^üam   uie  ijuehrung   aer  Heicharer- tx  jtung« 

uuHu  natte  gehofft,    aaes   cämtiione   Or,j,ani3ationen  der   deutaonen 
Juuen  bicn  aer  iieicnavertretunej  unteroranen  wueraen.    i)a«   wüx  aher 
nicxit  utr  iJall.    inöüeaonaere  war  aer   "Centraiver^in  aeutacner  ;::taata- 
uuer^^cr   jaeaiücnen  GiauDens"   mit   aer  grcfc^ßten  peraömicnen  ü/Iltglie- 
uerzatii  nicnt   oereit,    üor  heicnsvertretung   zu  vertrauen«    Der  Yoreit- 
ittnat   aes  Clentraiveieine,   ijro.nita,    .^ao  als    Grund  an,    daa«   nciht  iöan- 
ntr  aub   Organisationen,    aie   üeatimmte  Jbinaungen  hatten,    der  xxeicha- 
Vertretung  ane^enören  sollten,    aonaern  ULiabhangii^e   Persönlichkeiten 
mit  ̂ insiCiit   una  i^influi&ß«    i^acn  marmigfacxien  lietprechungen  in  tüsen 
uno  -ueriin  cntttand    eine  Iteichövei tretung  mit   i,eo   xiaeok  an  aer  ̂ pitsOf 
unter   utfeonaf tÄluenrung  von   ctto  hitcch,    dec   Leiters   öea   waertten- 
uex^ifcünen  xianaeaverüanaea.    '^anrend  üc^r  Preuefcjißche  iiandesveroand 
sein  i.ecnt  aus   aen  allgemeinen  C'eri.eincev.ahlen  im  Jnnrc  1950  nerlei- 
ten  xiorintt;,    »var  aie  xLcionsvertretung   durch   eigene   ̂ rnernuing   er.tßtan- 
aei^^  Hx^t^isap^terer  Zuatimmung   üer   Grcsegemeinaen  und   cur   Deetehen- 
a  eh  Läha  ̂   .t. V e  1:  band  Ö ; 

iifc  ivexchöVcrtretung   ».ar  oie   einzige    LTganiaeticn,    die  mit  den 
luenrtnaei^  Juaen  utö   Auelanas   m  Vexbinaung    trc-ten  konnte.    Sie  al- 

lein war  autorieiert,    mit   c em  groeseten   jrgan  dtß    Ausianaee   zu  ver- 
hancicin*    mit   oem  ̂ uaerican  Joint  i;istribution.    Larin   üeatand  ihre  groa- 
*e  ̂ eaeutung.    ^ie   nat   aie  imre^xmi^  zur  Gruencung   ata   Ä'orlH  Council 
lor  ucrman  Jewr;^    in  -^onuon  gegeben,    aacs    aie  Aufgaoe  natte,    die  Geld- 
mitttj.  iuer   aie  Auswanaciung  von  100  OoO  Juaen  aus  i^eutachiand  zu  be- 
Sühailen,    ein  i^an,    uer   eicn  nicnt  vcrvviriCxichen  liess,    vvoii   faßt  al- 

le ^uxiuci    fcicn  einer   Grup jenausvvanaerung  Vtrscn-LOtaen  hatten« 
der   rreuüsiscne   Xianaeöverband 
ee   boijiaier  Art,    nahm  die 

lieicxibVfcX tretung  re^t^n  anteil,    sucnte   auf   ihre  Aroeit   i.influHb   zu  neh- 
men una  lueraerte    sie,    sow^^it    ̂ ie   aazu  m  aer   ^age   v/ai*    Wertvolle 

jtuitureiie  x-inricntungen  v^ie   Auiturouna  und    .jueaischer  iiucnverlag, 
uie  uarcn  aie   initiative   einzelner  geschatlen  wurae,    wurcen  vond  der 
iteianavcrtrctiing  geloercert.    Aber  was  man  von  aer  heichsvertretung 
aucn  ernofit  x^atte;    eie   weruc   m^t  üen  staatlichen   Orgauen  in  Verbind- 
aun^,   treten  nennen,   um  aie   grau&<t.men  Veroranungen   gegen  aio  Juaen  zu 
üixiatrn,    nut   aicn  nicnt   erfuelit.    Aile  Versuche,   luit   ocn  zuständigen 
Äe^^ierun^b  telxen     in  unmittclüare  jt^erabnlicne   Verbinaung   zu  treteUf 

i 

i 

An  au.ien  ueürigeii.  m&titutionen,    uie 
gfesciiuiicn  natte,    sei    ee   ̂ luitureii,    sei 
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waren  vergelten».    ̂ \^^^^^^^*'^^'',:'^®1,,-.  er^cLerten.    vvuraen  ourcnge 
uea  ixA  i;tou^fev^i*J^*^^^'^  ^on   ia^  ̂ ^>*^ö 

iS'f  :.n.::"o:"o.  ̂ . ---«'-^f  /^:.r-:?«° :L::r.eST,. 
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P^?  if-^iisvertin^ütr  i^euteciien^Juaen« 

Der  iiixf bvtx*;in  aer  i;eutttciieii  Juden  wur  aie   giüB»te   WoJilfijXirt«« 
orgaxiibaiioix  utr  öeut&onexi  Juueiit    uie   e«   sxcn  von  vorrmerein  zur 
üuf^aoe  ^cüiaoiit  Aatte^    fuer  aie  Juaen  iiuropas   Konatruictive   uixfc  s« 
leibten«    i;t;i    tielötb   üruna   lutr  uxe   ijitatfciiun^  oee   nilfbVertinÄ   ist 
in  aer  üauatroev^t^ung   aer  Juubn  zu   tucntn«    Von  lööi  bi»  xy30  waren 

etwa  4   ouu   wv^O  Jaubn  autt   iiirLn  nioiiiigfcuietcn  in  aen  oeatiichen  JLän- 
aein  auto/^e^.anaert«    i;aft   ̂ iei  aerifcc.naerun^  war  Uitifet  iMora  Amerika» 
i:.ine   »oloxxtj   Veranüerun^  aer   wouiittitze  konnte  niont   oime   kiiac)tfUk^ 
au£  nie  üefeamtutit  aer  Jus^en  oitiben.    incüebonaere   fuenlttn  bich  aifc 
deutaoiitsn  Juuen,    als   Gie   aem  uöten  zunacnbt   wohnenden,    verj^flxchtet, 
inrea  (iiaubeubörueaerix  k.u  htxifen  una   innen  axe   lüittex   zur  iiubwanae» 

rung  zu   uefcCAittilen«    L'iebe   uxxfe  war  xangc   Zeit   erst   geieiötet  wordexif 
naciiueiü  aer  4.^otlaj.l   uercitb   eingetreten  war.   ütx  aer   zunenmenaen  Aus- 
wanaeiain^^  iLonnte   uiebc  iiüetiloüe  niont   beioenalten  weroen»   ii.8  rnuaste 
eine   Ur^i^anibation  ^escnalien  weroen,    aie   pianmäbbi^  aie  Auewanaerung 
nach  J^unaern,    in  aenen  die   Auavvanderer  leben  uua   existieren  konnten^ 

ieiteteii  Aub   uiebem  i>cducrinie   neraub   wurae   im  Janre  1901   aer  nilf«*» 

verein  ue^ruenuet^   mit  aer   Aui^^abe,    "aie   bittlicne,    gexstige  und 
wirtbCiialtiiciic   üJitwiCKe-LUng  oer  üiauDensgenobsen,    ineDesonoere   im 

öötiicnen  ^uro^^a  una   in  Abien  zu  förüernü*    i^er  Hiifßverein  war  an- 

l'en.  b   zunucixöt   uie  ̂ .entrai-btelle,    uie    uei   £;lotz±icii  iiereinüreciien- 
aexx  -^^tabtro^nei*  cie  Juaen  tu  Kiaüüiu.ungen  aufrief  una   aie   erste   hil«» 
te  leistete,    i^o  wertvoll   aiebe  nixie   war,    nocn   ueaeutungbvoiler  war 

seine   Tati^üeit  zur  »r*irtbcnaltj.icuen  uebang  der  kaseen  auron  Gruen- 
c\xm^  von  V  ürbciiubbKasben,    liruenaung  von  uausinaubtrien,    ^ufifcenrung 
uer  juedAtoCnen  Ju^^end  zu  ̂ roauKtiven  lierufen  und   qualifiziertem 
hanawerKertum«    l^ie   üedeutungavolxate   uno    ec   werete  Aufgaoe   erwuons 

aeiii  ̂ Aiibveiein  aoer  vom  Jan^e  lyui  ab   durch  aie   rrogrome   in  Kusä- 
li^na«    inbuebonaere  waren  aort  lyuip/o   j^rogroaie   aubgeorocuBn,    aie   Tau- 

senuea  von   jueuibcixen  ü^anaern,    i:rauen  unÄ  Kinaern  aas   Leben  koste- 
ten uau  vxe±e   Zenataubexiae   inrer   ^icibteiiz    oeraubten«    i^ie  grosse  Ak- 

tivität  und   xixitiative,    axe   uer  aixfbverein  uamÄl»    Dewies,    gaben  iiim 

in  uer   t><*nzen  Jueenaeit   ein  Ansean  aer^estalt,    aass   er   aie    betraf ene 

Vertretung   zur  lurcaiuearung  ueb   ^csaiüten  aiil'swerk   oei  eintreten- uen  iottabtrüi^aen     urde«    i^r   ertHanate   es   auCxA  aj.s   seine   Pflicht,    bei 

den  Juaenverf  oxgun^cn  ±n  i\UJiic^nien  19o7  una  während   aes  SalKankrie- 
geb   lt^l2/l>,    fcO/^ie   uei   cen  Aufcoareitungen  in  iüarocco  mnJl  j^ertien 

lyiy   eiaiJUtjreif en  uaa  weit/,t:xieaae  aixfe  zu  leisten«    iiine   eigenarti- 

ge 

Auft,i^üe    ervvucak^   üem  nixitiverein  dann  im  illieltKriege*    ijei   Ausbruch 
ue»  iirie^eb   ucoernanm  er   es,    bg   jOü  üussen,    die  vom  Kriege   in 

Deutscaiaaa   ueüerrabcat  woraen  waren,    oane   Unterscniea  der  Konfes- 
sion zu   betreuen  uaa   ia  axe  aeimat   zurueckzufuearen*    In  öeoieten, 

uie   von  aea  Zentralmacaten   uesetzt   worden  waren,    leistete   der 

,lij.fbVcrein  unilan^^reioae  Aroeit  auf  aumanitarem  Gebiete,    aurcJci 

i'iuecatXu.n^bluerbort,e,    x.iariohtung  von  Volicekuecnen,    jueuischen 

Ijcaulen  uaa   viaxsennauöern  unu  lüraaKenhäusern»    iMeuen  seiner  Unter- 
stuetzua^btatit^iceit  uateraai^m  es   dei    hilf tveritn,    aie   Juaen  aes   O 

tttens   in  liiren   ^oi-Ltisuaca  üecatea  aaca  ia:u.ften  zu  föraern  una  zu 

schuetzen*    Lurcu   Veiaanalungen  Paul  x^alaajiJB   mit   fuearenaen  Poli- 

i 
I 

i 
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ueti cineiiiüexi,    uit^  i..it   utr  Jtxec^tjlun^  utr  AU£.»aAClerun^,    AUöKunf teertti- 
xun^   tUiu  i*ut;rt>ort.e   iuer   aie  Attbv^/anaerer  zuBaniniexaiingen.    40  OuO   Oift 
i>ü   üüü  Aubwa^iuerer  iianii.tii  ailjaurixcu  cie   :  ixle   üieser  üuero»  in 

4aifaprucxi|    Vüii  Xi,04-19i4   leitttte   atr  Verein  2üÜ  000  Peibontn  uilfc 
Zur  Aattwaaatrun^,    wtitfcrt   Z^O   000  wuruen   otraten  und  üetrtijut. 

Aui  ii.uxxarta.xtim  Geoiett   ifct  xit;rvoraui:iehen,    Qciss   aer  HillßVcrein 

voiii  Jaxire  Xi^^Jj?   oife  zur  jjtunaiguxxg  uee    traten  Weitierice^es   im   Orient 

uxiu   in  ütxi  i-alicanläxiaern  ein  ̂ ^roÄJses   ;::>cnuiwerK   Behuf,    aaB   im  Jahre 

li^x4    5ü  i.tixraxistaxt».n  luit  utüer   7   <<^'0U  öcuuexern  uml'aetöte.    -Kinder- 
^urtt;xi,    btiuiixare,    Keai-  una  ufcwtrbfefcciiulen.-  Die  Veriiäitnifcöe  nach 

Qtui  Arieei  macxittn  aie  iortfuenrun^   oieße»    verks   alxc.raingB   unmög- 
licn*  um  Qie   Äeixae  oes  aritten  Ji^nrzehntß   ditsee   Jahrnunaerte   oeg&nn 

atr   niiiavcrtin  in  x^olen  und  j^itauen,    aie   Grunaiagen  fucr   i^ine   um#» 

faxi^reicxie  .^ixic.ertuertor^c   äufzuuauen  und   in  Kumanien  icultureiie 
Arüeit   zu  c-ntfaxteia.      li^  üexi  ertXtn   >o  Janren  eeint^e   umstehen»  nat 

der    verein  ^w  luixxxonen  karK.  in  seinem  TätigkeitBieXü  verv»tnüet,    ei- 

ne  buiüiue,    uie  tfcixwexüe   aurcxx  oic   i^eutscxit^n  Juaen,    ttixv^^ei4fce   aurch 

aie  Juuen  aeb  AUtoxanue^    au^  gebracht   t^oiaen  vmr,    Von  aen  Aufwendung 

^eiA  IxcX   uei    wtiitaub   ^roeübte  xietrag  mit   ca,    41   ii/iixiionen  auf   aie 
axixabsxicn  oer  Jaücnvcrfciö^mgen  und  i^riüebnot   ^L;Xeibtete   dilfet 

wuxxrL;xxa   iuei   AuÄwanaeierfueri::orge    etwa   >   1/2   Millionen  MarK,    fuer 

ücxxuxen  uxia  x-rziexiaxig  etwa   4  mixlioneix  üuarit  auigewanat  wurden. 
Au&   aeiii  xiiifövercin  atr   leutacxicxi  Juüen  wurae   im  Jahre  1935  ääX 

info^t,e   otr  x^tastroi^ne,    aie  ueüer  aie  ceutacnen  Juoen  nereihgeöro« 

chcxi  war,    cixi  xiixibverein  fUv..r   aie   atutecxien  Juaen»   Auf  Oruna  a^r 

x.riahruxie,en,    uIl   er   im  i.euf  e   seiner   'j,0  jänrigen   lätigiceit   im  Auslan- 
üe   ̂ ttamL.elt  natte,    wurae   er   aie   Zentrale   fuer  oie   Aufcwanaeinxng   der 

aeutwouen  Juaen.    Ihm  iat   ta  zu  veiaaniccn,    Ucibs    ein   erneblicher  Teil 

aer  Juaen  ^^^^i^ttet  wurae.    Inm  gelang   es   inabesonaere,    zehnt^usende 

xiacxj.  ̂ ii^xana   bowie  nach  üora-  una   üueaamerika  zu   bringen.    i>eine  her-* 

vorragentcen  ^eistuxx^en  in  aer   Zeit  von  1^'^':>-1940  weraen  in  die   Jue- uibcnt   uefcoxiicnte   fuer  imü.er  eingehen. 

i 

'f 
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^er_Central^Vereiu_i^emt«c£ifcr_^taat»buer^fcr_ju^  Giautoenf^ 

Im  Jtiire  1993   tröcnien  eine  i^oiaift  von  Haphael   LöwenfelcL  unter 
aem  l'iuel   ̂    ;-»ciiuti.juae   oder  L;taatttüuerger?''.    iyiese   t^ohrltt  knuepft 
an  jent;   Zeit  an,    aa  mancne   luerfeten   Deutecülanüfi  Juoen  in  inr 
x.ana  aut genommen  natten  ^e^en   oesonaere  Ab^aoen»    3o  natte   im  Jahre 
1671    aar  grosse  is^urfuerst  aie  au«   rtie  vtrtrieuenen  Juaen  aufgenoiA- 
fiien.    Ue4^en  z.anlen  noner  üteuer  j^enoee^^n  sie   üen  benutz   ae»  Lemde»- 
nerren  i^ie  durften  nur  nanael   treiüeÄ,    waren  aüer  von  freien  üaru- 
fen  uixu  na.^awerk,    soweit   es   aurcn  2.uenfte  kontrolliert  wuroe,    aua- 
geßchloftbcn.    uaroii  aie  ji-*anzipation  im  Jahre  1Ö12  wurden  au»   aen 
idChutzjuden  utaateouer^er,    aoer  die   wirtschaftliche  una   gesetzliche 
btelluni,  cer  Juaen  anuerte   »icn  An  aer  Praxis  wenig,    Die  Vorurtei-» 
le   ̂ e^en  Juuen  und  Juaentum  wwaren  trotz   zanlreiche   hervorragenaer 
iiCiiTÜten  niciit  ueüerwunaen.    jLs  fehlte   auch  nicht  an  Versuchen, 
aie   ̂ eaetzliche  Oieiohüerecntigung  der  Juaen  wieoer  zu   Deseitigen. 
Kie    ̂ escnichte   aer  Juden  wurae   in  öen  letzten  drei  Jahrzehnten  ae» 
1^,    Janriiunuertfc    völlig  voi^x  Aniiaemitiainus    üe^erracht.    KränkungeÄ^ 
ZurueCKttetzun^en,    Verucicntigun^en  ces   jueüi^chen  iicnrif ttuiaa, 
praictiaciitr  üuaacniufei^  von  «amtlicnen  tjtaatsamtern,    ja   selbat  par- 
teiiaoxie  itecntöprecnung  rnuasten  a&e   ueber   »ich  ergehen  laaaen« 
Uie   a-Leicnüerecatigung  aer  Juaen  warae   »ehr  näufig  auf   aem  i^ege 
aer  Vervvwltung  tatbctcuxlch   beseitigt #    Ide   gesetzgebenden  Körper— 
scnaiteni    aer  Preu&siscne  ijanatag  wie   der  ixeichstag,   vermochten  kei< 
ne  iinacrun^  aiesei»  unwueroj.gen  Zustanae»  herbeizufuenren«   Aber  dle-^ 
se   eines   Staates  anwaeraike,en  Zustaenae   losten   im   Innern  aer  Juden- 
neit  Utii^enwiricungeii  von   oleiüenaer  Jjeaeutung  aus,    Me  Löwenf eldsohe 
^a^Oiirift  r-Lci    a±e   Juuen  auf,    üiit  aiien  mit   allen  geaetzxichen  Mit» 
texn  luer  uie  x^ecnte,    alti   iimen  als    ;;itaatsüuer^er  aurch  aie  Ver- 

fassung» varüuergt  waren,    zu  iLampfen«    Lier  i^rfolg  was   aie   Gruendung 
aes    •*    wentra-LVcreins   atutscnur  k^taatsbuerger   juediscnen  Glaubens" 
in  iierlin  im  Jai^re  I8d9«    <£>r   oezwecKte,    die   aeutschen  j^taatsbuer* 
i^er   jueajuuchen  (ilauüens   ohne   Unterschieo   oer  reiigiöi^en  oder   poli- 
tiscuen  xticntung  zu  »axainem,    um  t^ie    in  ot.r   tatkraftigen  wanrung 
inrei    stacitsüuei^erlicnen  una   gesellschaftlichen  Gleichüerechti- 
gung  sowie   ±u  aer  unüeirroaren  Pfxege   aeutscner   Gesinnung  zu   be— 
etarKen»-   al^.  üuf^^aüe   ues   u.V.    erstreoiLtc    sich  im  Beginne   seiner 
latigKeit  ledigiicn  auf   atis   politische   Geuiet,   Bekämpfung  oes  Anti- 

semitismus mit  allen  ^esetliicnen  und  moralischen  kittein,    msbe- 
sonoere   durcn  jtingreifexi   oei   yvanlen  üurcn  heden,    ilugschriften, 
aufiLlareaae    Vortrage   una  ^influssnanme  auf   politische   Parteien» 

i/iese  Auf j^aüe    sucxite   er   zu   erfuellen  aurcn  Veröffentlichung 
von  i^Ciiriltcn,    die   auf   wissenscnaltlicner   Grundlage   aer  Abwehr  der 

ün4^rifie   bul    aas   Gesamt  juaentum  aienten,    ferner  durcn  i'öraerung 
unu  neraui^^a^e  von  werKen,    aie  oie   Aufklärung  ueber  aas  Juaentum 

zum  Gt^egenstanae  natten,    ferner  aurcn  Verbreitung  vokkstuemlicher 
ijcurif  ten  neuer  Juaen  una  Juaentum.    lie  IÖ^Sp    Degruendete  iuonats- 
sonxift,    '♦im  aeutscnen  iieich'^    die   alle  Mitglieder  oe«   C.V.    regel- 

massig unentgeitiion  ernieiten,    brachte  Vorkommnisse,    aie  von  Ju- 
uenJuas^c   una  von  Verstoessen  gegen  das   ütaatsbuergerrecnt  Zeugnis 
ablegten,    zur  Aenutjais.    iie   regte  tmsserdem  die  Mitglieaer  an,    auf 
aiie  poiitiscnen  Vorgange  una  Vorkommnisse   zu  achten  und   sie   der 
Zentrale  mitzuteilen,    i^aaurcn  wurae    jueaitecnes   Selbstbewusstsein 

^esturitt   una   juaaiacnes  ^eoen  geföraert.    Luron  ausgezeichnete   Or- 
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ganittatiou  vvuciitt   uie   lsli^x   aer  i^it^ixeüer   bcLnell.    iy2b   zählte   der 
e.V.    ufcreittt  üU   OUü  i-inzelmit^ixeaer,    oie    sich  zu   t»l?b   urtsgruppen 
uxia   <.!    iuaiiutfcvtrüanuen  zuttamiiieii^tscniüftften  anttea$    aurcn  augeecnlos- 
»ent   Vereint   uaa  üörperscnalten   biicete   aer   C.V.    aie  Vertretung  von 
intt^€ttaiüt   >(jü  000  Qt;ut»ciit:n  Juaen,a.h.    2/i   etwa  aiicr  Juaen  iJeutftCii- 
lanak  xt^<^^'   wuroe   ojie  ü^ouattfecxirif t    '♦Iiu  Deutftciien  iieioii"    euren  aie 
♦'Ci.V.i.citun^^trbetzt,    aie   in  grösaerem  üialange   wöcnentlicn  erscüicn. In  üen  luexsten  Gemeinaen  wurae   üuron   die   Veroreitung  aieser  Zeit- 
»ci^riit   jaeuikfc.onta   i-euen  etarK.  angeregt   oaer  neu  ^eschaiien.    inipoli 
zaulrticne    verans»tai.tun^txi  von  Vortragen  una   Diftkuasioneaüenae, 
auron  Duecxxei    entöpreciienaen  innalts   wuraen  viele   Juaen  zum  Kamf en 
fucr   aie   vuunrheit   aes   Juaentum»   und   dbü  Kecnt   dei    Juaen   erzogen. 
AüOxa  von  otu  Antisemiten  wurae   aie   Zeitbonrift   ernat   genommen*   A*an 
cne«   üAiiiteix   v.urue   aurcn  aie   Öiientiicne  xJt.  .annt^aoe  aller  Vorkomm» 
nitottfc   veinuttet,    aurcn   aie  Juaen  una   Juaentum  in  ihrer  peryönlioneÄ 
jtj^hKr»^  verietk^t  v^araen, 

Äaanaeiii  cat    aeuiftcne   Volk   »icn   im  Jahre   iyi9   eine   neue  Verfaöigui^ 
^c^eoexi  una  i^eutscnlana   exxxe   ivepuüxiK  ^eworaen  war,    wuroe   die   jiaan» 
zipatiüxx  oer  Juaen  aucn  in  utr  rraiis   durchgel'uohrte    Kien  titaataamt war   utn  Juaen  Veri»onj.os»en,    auf   aiien  Gebieten  ue»   geistigen  und 
wirti»cxxaltxionen  i^eDen»   wurae   ihre   (jieicnüerecixtigung  mit   aer  Um- 
\/^ext  anerkannt.   Aüer   aie  ̂ rüeit   aet   C.V,    musstc   weitergehen,    da   aie 
A/x^riiie   ^t;^^a  Juaen  und  Juaentuia  in  idort   und   ücnrift  nicht  aufhör- 

ten*   i^a    üe^axux  aer  if^aiLpg  um   aen   jueaiscnen  Jiierischen,    es    Degannen 
oie  Autfeixianaerftetzung  mit   aej    zioni-stiscnen  x>ewegung,    Juer   C.V» 
xxatte  naon   Atmen   oisnerigen  Gronasätzen   üei  völliger  religiöser  ün-» 
parteixicnA.eit   aen  JueaißCx.en  xmtionaliämue   aogeiehnt  una  natte   air 
Juaexx  als  ÄngexxdJji^e   aes   aeutfccxxen  Volke»  angeeenen.    hie  hegruen- 
aung  fuer   uiese   üteilungnaxxme  Kam  am   oesten  in   einem  Vortrage  von 

iiU^en  iucxib,    oem   ueaeutena^ten  ±uenrer   aes   ü.V.,"GlauDfc  una^^neimat*, zum  AUtturucic.    ^.r   .,enx»  von  aem  iuegrifie   der  l^ation  aus   una  fragt,    ob 
aie  Juaen  e^xxe    oesonaere   ..mtion  una  nur  aie   Gaste   im  fremden  Wirts« 
voxKe   tteiv-n,    oaer   oü   sie   unter  iixren  WirtsvÖlKern  ixxre   nationale 
Sonaexart  venoren  una  nur   i^tamme  sei  genarten   aehalten  hatten,    jcr 
ittt   cer   i'^einung,    aasö  aiie   OüjeKtiven  ^ericmaie    (Geburt,    hoaen, 
^pracne,    .wu-itur   etc.),    aie   aen  hegriff   einer  x^tion  ausmachen,    üem 
jueaiKcnen  heutachen  fenien,    sie   aaner   nicnt   c^ib    eine   Juediscne 
i^ation  an4,esenexi  weraen  köxmen.^wir  sprecxien  nicnt   liebraii.cn,    fuer 
uns   ist  xaiästina  nicnx   unser  üeüurteiana,    aie   ̂ iege   unserer  Kind- 
neit,    nicnt  aie   Graubtätte  ux^serer  ^t^rn, . . .    ich  ß^rtcxie  deutsch, 
empiixxae   ceutLCni    ueutsche   iLuitur   und    aeutscxxer   Geist   erfueiien 
micn  iaeni   axs  neorai.cne  hicntung  uxxd   jueaische  huxtur."    l'rotz  die- 
strr  ÄinstejLxuxig   sucxxte   aer   C*.    unter  ijuexxrung  seines   Vorsitzenden 
eix^e   ̂ iusajifiienarüeit  miu   aen  i:.ionisten  heroeizuf uehren;   Um  aas   i^an- 
Ui^T  aes   0 .  V .  »•  üöxuien  una   solien  alle  Juaen  sich   bcharen,    onne   ünter- scniea  inrer  religiösen  una  ^oiitiscnen  hicntimg,    xnögen  sie   ireiv 
sinxxj.^,  oaer   recntgxauoig,    zionistisch  oaer  nicnt   zionistisch   j^ein. 
üexxen  ttie  menx    aul   aas,    was  uns    eint,    ais   ,  uf  aas, was  uns   trennt. 
Oü   aie  Juaen  nocn  Volü.,    Kasse,    x»ation,    oaer  nur   eine   soziaie  und 
religiöse   Gruppierung   sina,    oü   es  mögixcn   sein  wirc,    ein   Jueaische» 
Zentrum  zu   Oxiaen,    aas  nicht   üioss   oen  neimatlosen  östiicnen  Juaen 
eine   neimat   oereitet,    sonaern  alien  Jucen  dier  ̂ ^anzta  Welt  Vorbild 
una  noflnung  luer  üie  ;6Uicunft   sein  wira,    od   es  waxir  ist,    aass   aer 
jueaitecixc   ueist   zur  ^iext  heimixtios   ist  una   eine   neimat   erst   gefun— 
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.ra,    vvcnxi  eint^  rtaxe  xieiiujbtuttc   fuer  üat   Voiic  .^^etunaen aen  xi&üen  w   ,    - 

Bti/i  vvira,    ut^rueDei    luö^en  aie  i^itinun^eii  auöeiiianoer   ^taen,    -Uie   ̂ lo- 
nibteu  criioiic.n  es,    aie  iilcxitzionisten  glauoen  nicht   üaran.    Aoer  d 

uiefcje   i^xfiererizen  duerlen  uns    ±n  unöerer   otreitgenotosenscuaf t 

niciit    trfeiiiien,    nxci^t  aa^iu   jrint,en,    aa^   .üaimt^r  zu  verlas lüen,    düs 

der  v^.V.    auiL,te»teli.t  xiat,    um  üie   ^u   »ammeln,    atiien  e*   era*t  UHrum 

zu    tun  x«x,    lixei    uaf  aem  i»oaen  de«   a(;;ut»cnün  Vaterianaes   unstre 

Yoxm   aieioxiDerbcntiöÄnij,  zu  erringen,  •'-•'^xr  muettben  fuer   a±e 

a-LXecniibrfcciitifiiUne.  otr  JuabnJaeit   eintreten,    um  der   Gieicnüfcrecuti- 

liunt,  ufe»   ouaentuiu«  wixlen. "    i>er  U.V.    fuenite   aen  Kanipt  um  aie 

Sleicnberccutifc^uni^   aer   Juden  un  aie   GxeicUoerecntigung  de»   Juden- 

tumfc  nicixt  fuv-r   aeu   einzelnen  Ju.^en,    »onaern  iuer   aie  Juatniieit»  ^ 

So  wuruc    uie  i^e^^mi^  vor  aen  Vorwurf   Dewalirt,    ao»»   sie   inre   Äxi#4 

gtenz  nur  ueiu  AntiÄemitiSi.UÄ  veraanlce, 

i.er  ü*v,    üe^ruenaete   uen  i-nilo   Vermag,    aer   eine  Reihe   ausge- 
teicn-ueter   i^carüten  verofienti-ichte,    aie    zum  Zxexe   hatten,    aie 

faifecnen  Urte   iie   ueDer  Juaen  una  Jua^ntum  richtig  zu  »teilen  und 

zu   üewt;iben,    düft»   Juuentum  eine  Kuiturrelxgion  mmt» 

iAircxi  uae.  ausgezeichnete    ürganitfation,    die   aer  C.V.    beaae«,   war 

•6   xiiiu  üiögxicnt    zu  aixen  aeutöcnen  Juaen  zu  »preohiuigi  und   xn  allen 

aemeinuexi  jueuisches  i-eben  zu  ioraern  Das   Jaiir  l^y^  machte   dieser 

i^e^cxisrcicuen  »wiixune   em  i:*nde.    mit   üem  Augenblick,    aa  Deutschland 
eul.  enort  i.atte,    ein  itechttstaat   zu   ̂ ein,    war   es   aucn  iuer  cen  C.V* 

nicnt  mtiix  mögxicn,    üei   een  aericuten  aas   Keoht   l'uer  die  Juden  «u 
suchen' una  Juaen  und  Juaen- tum  vor  Bescnimpiungcn  iju  scnuetzen* 

'Irotzaem  gxaubte   aer  u.V.    noch  v*exterarüexl?en  au  Können,    ür  ver- 
fctana    ei,,    uurcii  aie   ueivorrag§enaen  Verbinaungen,    aie   er  mit  allen 

Ueiüeinden  hatte  una   ourci.  ousgezeicnnete   manner,    die  unter  MMat» 

iure»   a^eüeii»   ihre    lali^iLcXt   aasueoten,    uen  u.V.    zu   exner   t^ammel- 

btexxe  von  liacnricnten  uecer   axxe   dxe    veroreohen  und  grausameii  Ver- 

lüifeun^en  zu  luacnen,    uxe   m  vielen  aeutscuen   ^t^aten  gegen  Juden 
Vcrufeüt  wuxucn.    lie   C*. Leitung   erscnien  nocu  einige   Zeit  weiter, 

sie  vers^ana   es,    uurcx.  inxe   ausgei^eicnneten  ArtiKel   oie  Juaen  vor 

V erzweif luxifei  zu   Dewanren  uaa   aas   Vertrauen  zu  aen  bestehenden  Or- 

ganifebtioueu  zu   ernaxt^n.    äachcem  auch   ^euer   bohein  von  iiecat   in 
i>eutseaiaua  versuuwuxiuea  war,    v»urae   aer  C.V.    aurch  die  Machthaber 

verboten.-   i>ie  i^ic^nner,    aie   aen  G.V.    geleitet»   kaximilxan  Horowitz, 

ii.U4,wn  iucns,    Julius  hroanitz—xie  ausgezeichneten  Uefachaf tsfuehrer^ 

A.uawig  noiianaer   una  üifrea   v.iener,    aie   nerausgeber   aer   u.V. /Leitung, 
wexaen  nicut  Vergessen  weraen# 



\ 
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D^r  Mangel   einer  Jiörperschaf t»    oie   alle  Juden  des   deutsoiien  Eel« 
cii&B  rtpij.&eii.ti.crt^9    v«ur  aer   üruiia  fuer   aie   i:<ntulcnung  ae&   Vokrliands 
aer   ueu^j^ciieii  Juacn«    lxü  iUiinoxxKeiii    uie   ̂ Xais^iit ulia  eine  ruilgiöi^e 
Mina^iueit   in  i>fcut«ciixanu  Vi^urtn,    hatten  aen  jiatnoiikentag  gescliaf- 
fcii,   üu  xiük  traten  cit   rcii4iiös&en  una  politiscuen  üeprußentanten 
aer  ••-atnoliicen  zun&kniantxXf    uiu  iure  Klligen  ueoer  Zturueckttetzungen  im 

btaat^uienfrt  an  aie  Ufi'entiicnKeit  zu  bringen.    Die  li^tholiKen  for- 
aertön  loxerunz   iuer   sicn  una  aumit  aucn  iucr  ai€{   anderen  religlö- 
uen  Mxnat.ineiten«    Oime   Zweifel  haben  aie  Aroeit  luia   aer  ii^rfoig  des 
iLa  Uioixii.önta|^tt»   aui   aie   iuitötenun^,  ces   Verüabaete   aer  aeutrchen  Ju- 
aen  eixit;n     vifci&entiicnün  ^inixusa  geixabt.    i^er  Veroana  wulrae  im  JuJire 
1904  ̂ ügreunaet«    Zu  ucn  he^ruenGern  gBhöTZexi  ^.ajjnjx  wie  i^ernhard 
Bres-i-auer»    ^^itin  Pnixi^^Lonnt    ii^u^cn  i<ucns^    Maximilian  LiOTovltz^ 
die  ixi  ij^^a  ̂ ouon  oe^tenenaen  jueaittcnen   Organisationen  an  fueiiren«» 
d^;r  «dtelie   i^tanuen  una   grok»&ee   An^enen  in  aer  ^^esamttn  Judenneit 

geno»)^<^n«    iyaaurcn  wurae   ai^s   aix^^eaeineeVertrauen  zu  aer  if'ueh^ung 
dec   Verüanoü  vexbtcirJtt^    una   er  jLonnte   ai^   authoritative  Vertretung 
aer   ̂ <^iBaüi%^ii  Juueniieit   a^r  hegierun^   ^^cgenucoer  ^eiten.-Alle   zwil 
Jaiire   trat   aer    VerOano   zu  ̂ xn^r  offen tllcnen  ta^un^^  zus^imiaen«   i^a 
wurden  Lier   in  der  Ke^^el   z^ei  Vorträge  genalten,    ein  poxitiacher 
und   cm  rexigidser  Vortra4^,,in  aen  religiööen  Vorträgen  v\uraen  die 

Gronilvva^meiten  aes   Juaentuma  aul'   dein  (rrunae   wlbsen^cnaf tlioher  iij>* 
iceru*tniibe   aaxi-eiegt.    In  cen  politii^chen  Vorträgen  «vuraen  alle 

Voriconuiuala^Cy    oei   aenen  aie   ZurueoKeetzuiig  cer   «Juaen  In  worscneinung 

getreten  war,    vor^uüracnt  una  l'rotcat   eingelegt,    lier  Verüand  hielt 
sicn  in  uer   ersten  r^exiie   öafucr   oerufen,    luer  aie  VerwirKJ.iohung 
ae»   urunak^atzee   c^r   ßtaataüaer^^erlichen  öxelcnüerechtigung  der  Juaan 
ein7/atreteii«    i-x   iLaiii^fte   at-luer,    aas«   nicht   aurch  Verwaitungsma^s- 
nßiiiüen  aie  verlaafcunj^ereciitlicne   (jleiohüerechti^ung  aufgehoben  w-^r- 
ab«-- i^ex      Veiüana  natiia  vveßentxicnen  üintluts    oei  der  iscnaflung   de» 
YoliCfe^^nuiuntcrnaltung&gei^etzes.    is*^  gelang  ihm  hier  aurchzusetzen, 
daeft   der  tttaat   sicxi  verpixiisntetei    auf  ;:^taatsJcosten  Juedische  Schu- 

len einzuricnten,    i^   icjetiite    ej&   auch  auich,    oöee   in  ütn  »täatischen 
kiCi^uxoe jutationen  neoan  uen  evangelischen  und  katnoliechen  Geistli- 

chen aucn  uer  itabüiner  axt-  Vertreter   »einer   GeiiLftinoe   bitz   und  btim- 
me   cTixleit«    i.aa  Vu±iC86Chui.untLrni:ixtung&ge8etz  v«ar   aas   erste   GcaetA, 
in  aeüi  aeni  iiaüüiner   einex  e^e«etzlicne   b^ellun^   im  staatlichen  tchul- 
we&exx  eingeräumt  wurae.-  i^r  Vexüand    üericntete   ueDer   seine    l'ätig- 
iceit  in  ücm  von  inm  hcraukigegeoenen^üorresponaenzblatt",    in  aeia  ne- 
Den  otiSi  latigKextaüericht  auci*  wiaeeni.cnaftlici:^e  apo-togetibcne   Ab- 
nanaxan^^en  veröfientxicat   wuraen.    i:.r    Degruenaete   eine  apologetiaohe 
iCoiTiinibfcxon,    aie   zun;  Äiex   ixatte,    Angrille   auf  axe   j^j^nren  aes   Juden- 

tums,  zurutCKzuweiten.    i-k    ist   qhk   grosse   Veraieaat   dieser   apologeti- 
schen nci^iüäasion»    aass   me   cag    Deaeute^me   Kt/eric   ̂ ^esonaifen  nat**iJie 

hei:iri^Ji  aee^  Juaentuns   nacn  uen  wnexien".    i;as    Vierit  natte   zum  2.icl,    aen 
etiilscnen  una  rexigiös»en  Uenalt   aes  Juaentums   in  aer   aurch  die   Quel- 

len verouer^te    «^ahrneit   darzulegen. -Als   oer  lo^ieg  1^14  auBbrach,    »ü 
sorgte   oer   Verüand   d&fueri    Ch^B   auch  haubiner  aiu  üdiiitargeistliohe 
aie   üeeiBorger   fuer  cie    jueaibchen  bolöaten  eingestellt  wuraen.    Oh- 

ne  Zweifel  nat   aer  Veroana  curch  sein  wuerdiges   aber   energxLOhee 
auftreten   txutz   vieiiaoüen  Wiaeistrebens   oer  heiAÖraenaeiiie  Aufgape 
au  exlueiien  i,ewu»st.-ijr  stellte   se^ne   l'ätigiceit  im  Janre  1^22   einf 

.:l 

\ 
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aöißatiüxi  in  Aussicüt  «itand, 

/ 
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50  Jeüire  juedlscha  OrgeLnisatioQen  und 
Juedieches  Labon  in  Deutschland« 

Einleitungt     Es  wird  eine  Zeit  kommen»  in  der  man  nicht  nur  die 
Dauerkraft  des  JuedLs^hen  Stammes  bewundem  wird» 
sondern  noch  weit  mehr  seine  Organisationskraft 
(Herrn.   Cohen)« 

km  Die  politischen  Organisationen* 
la«  AlÜance  Israelite  Universelle 
Ib«  Zentralverein  Deutscher  Staatsbuerger  Jued«  Glaubens* 

2«     Die  Gemeinde 
a**^udenge8etz  von  1S47 
b.         ••  "     3.  Juli  1862 

3«  Der  Deutsch-Israelitische  Gemeindebund 
4«  Verband  der  Deutschfln  Juden 
5 •  Lande  sver  baende 
6«  Reichevertretung 

6«  Die  religioesen  Organisationen 
1«     Liberales  Judentum 
2«     Conservatives  and  Orthodoxes  Judentum 
3*     Der  21ioni8mu8 

C*  Die   sozialen  Organisationen 
1*     Zentralwohlfahrtsstelle   der  Deutschen  Juden 
2  m     Logen 

D«  Juedisches  Bildungs-  und  Schulwesen 
1«     Rabbiner  Bildungsanstaltdn 
2  •     Lehrerbildungsanstalten 
3*     Wissenschaftliche  Institutionen 

a«     Gesellschaft   zur  Foerderung  fuer  die  Wissenschaft  des  Judentums 
b«     Juediashe  Lit  eratu r-Vereine 
0«     Juedische  Zeitschriften  und  Zeitungen 

E«  Juedisshe  Jugend-Organisationen 
Reichsausschuss  der  Juedi sehen  Jugendverbaende« 

"^ 



**Wenn  es  eine   Stufenleiter  der  Leiden  gibt»   so  hat  Israel  die 
hoechste  Staffel  erstiegen;     wenn  die  Dauer  der  Schmerzen  und 
die  Geduld f  mit  welcher  sie  ertragen  worden,  adeln ,   so  nehmen 
es  die  Juden  mit   den  Hochgeborenen  aller  Laender  auf;     wenn 

eine  Literatur  reich  genannt  wird»  die  wenig  klassische  Trauer- 
spiele besitzt»  welcher  Platz  gebuehrt   dann  einer  Tragödie,   die 

anderthalb  Jahrtaueende  waehrt»  gedichtet  und  dargestellt    von  den 

Helden  selber?** 

Mit  diesen  Worten  beginnt  Leopold  Zunx  in  seinem  Buche  **  Die 
synagogal«  Poesie  deeiiattelalterB**  jenes  Kapitel  **Leiden**,   das 
von  dem  Martyrium  waehrend  des  Mittelalters   zu  uns  spricht*     Man 
hat  oft  behaptet,   dass  diese  Leiden  ein  Fundament  fuer  die  psychi- 

sche und  physische  Kraft  deaijuedi sehen  Volkes  gewesen  sind«     Paul 
de  LagardOf  ein  Feind  der  Juden  imd  des  JudentumSf   sagt  einmal, 
dass  das  Juedieche  ¥olk  selbst  einem  Anttochus  £piphanee  zu  Dank 
verpflichtet  sei;     denn  erst  durdi  den  Vemiohtungswil3sn  des 
Antiocfaus  Spiphanes  seien  die  Juden  zur  Selbstbesinnung  gekommen 
und   zur  Erkenntnis  des  Wertes  ihrer  sittlich  religioesen  Ansdiau«* 
ungan«     Ohne  Zweifel  haben  die  Leiden   zur  Erhaltung  des  Juedischen 
Volkes  belgstragen;     sie  waren  der  bichtbars  Ausdxuck  des  Martyriumsi 
Diese  Idee  ist  keine  spezifisch  Juedisdie  Idee*     Aber  sie  ist  ein 
Schutz  fuer  die  Eriialtune  des  geistigen  Inhalts  unserer  Religion* 
Sie  ist  die  Idee  der  sittlichen  Per s oec lieh keit,   bei  der  Wort,  Tat, 
und  Gesinnung  in  voller  Uebereinstimmung  stehen  muessen* 

Das  Martyrium  erklaert  n#ch  nicht  allein  die  Dauerkraft  des  Juedischen 
Volkes*     Ein  Hueckblick  auf   die  Geschichte  der  «Xuden  fuehrt  uns  zu 
der  Erkenntnis,  dass  das  joedische  Volk  vomehmlieh  eine  geistige 
Nation  war*     Sie  bestaerkt  uns  in  dem  Glauben i  dass  die  Juden  als 
ein  geistiges  Individuum  nicht  untergehen  koennen*     Der  Koerpe  r,  die 
Farn  kann  zu  Grunde  gehen,  der  Geist  aber  ist  unsterblich*     Das  Jue* 
dische  Volk,  obgleich   zerstreut  ueber   die     ganze  Erde,  ohne  Land, 
oh»  Heimat,  lebt  dennoch  und  wird  audi  weiter  leben,  weil  es  vom 
lebenschaffenden  Priniip  durchdrungen  ist,  das  die  Wurzel  seines  Seins 
ist  und  tief  im  Boden  der  Geschidite  ruht«     Das     Juedische  Volk  lebt 
deswegen,  weil  in  ihm  eine  lebendige  Seele  ruht,   die  um  keinen  Preis 
in  der  Welt  sich  von  ihrer  Huelle  trBmmn  will  und  hierzu  nicht  ge« 
xwungen  werden  kann,  auch  nicht  von  schwersten  Pruefungen  und     Sehiek« 
salsschlaegen,  die  fUer  andere  minder  starke  Organismen  von  unfehl l&r 
t  östlich  er  Wirkung  waeren* 

Der  Kaiqsf  deajuedi sehen  Volkes  in  der  Diaspora  dauert  fast  2  Jahr* 
tausende*     In  allen  liditvellan  Peitoden  der  Geschichte,  da  Gerechtig- 

keit und  Wahrhaftigkeit   die  Herrschaft  füehrten,  gingen  die  «^uden  j^ 
den  Voelkern  der  Welt*     In  den  Zeiten  aber,  in  denen  Unkultur,  Aber- 

glauben, Frevel  und  Ungerechtigkeit   eine  Grundlage  desLebens  bildetea. 
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sogen  diie  Juden  dcb  auf  sieh  selbst   zurueok,  um  sioh  fuer  bessere 
Zeiten     aufzubewahren«     Als  die  Morgeoraete  der  Freiheit  fuer  viele 
Voelker  anbrach  and  die  Menschhidtsideale  Bruederlidikeitf  Gleichheit» 
Freiheit  verkuendet  wurden,  glaubten  die  Juden »  dase  auch  fuer  sie  diese 
Ideale   zur  Greltung  kommeti  wuerden«     Sie  sahen  in  der  Verkuendigung  der 
Mensdienrechte  nichts  anderes  als  die  Erfuellung  der  Hoffnungen»   die 
ihre  Propheten  bereits  seit  Jahrtausenden  verkuendet  hatten*     Wo  hatte 
es  Usher  ein  Volk  gegeben »  das«     die  Gleichheit  des  Fremdlings  mit 

dem  Einheimischen  forderte  ** einerlei  Gesetz»   einerlei  Recht   sei  fuer 
den  Fremdling  wie  füer  den  Einheimischen  im  Lande**?     Wo  hat  es  ein 
Volk  gegebenf  das  seit  Jahrtausenden  Jahr  fuer  Jahr  ein  Fest  der  Freiheit 
gefeiert»  und  no  hat   es  ein  ?olk  gegeben,  das  der  Menschheit  zugerufent 
Haben  wir  nicht  alle  alncp   Vater?     Hat  uns  nicht  ein  Gott  geschaffen? 

Warum  soll  ein  Uensoh  lieblos  hsindeln  gegen  seinenBruder?** 

Aber  die  neue  Zaitf  die  mit  der  Vexicuendigung  der  Menschheitsideale 
anfingt  wurde  fuer  die  Juden  eine  Zeit  des  Kaempfens  und  Hingens  um 
ihre  Emanzipation»  um  ihre  Gleidiberecfat|pung  mit   den  Voelkem»  in  deren 
Mitte  sie  wohnten.     Durdi  das  Edikt  vom  ll«Uaerz  18X2     wurden  die  Juden 
in  Preussen  Staat sbuerger*     Durch  das  Gesetz  Tom  23«  Juli  1847  wurde 
die  staatsbuergerli die  Gleichberechtigung  der  Juden  in  Preussen  ausgebaut t 
**  Unseren  Juedischen  Untertanen  sollen  •••••••  neben  gleichen  Pflichten 
au  dl  gleiche  buerger  liehe  Hechte  mit  unseren  christlichen  Untertanen  zu«* 
stehen**  Par*l  d.Ges*  *     Auch  dieses  Gesetz  TenDOchte  nicht  die  Verurteile» 
die  Abneigung  der  Umwelt   gegen  die  Juden  zu  ueberwinden«     Diese  glaubten 
durch  eine  mcb  glich  st   starke  Assimilettion  die  Unweit  ueberzeugen  zu 

koennen»  dass  sie  Menschen  wie  Jene  seien  und  Anspruch  auf  rolle  Gleieh« 

berechtigung  haetten«     Allan  sie  mussten  erfahren»  dass  sie  die  Anders- 
seienden, die  Fremden»  blieban»     Auch  der  Verrat  am  Vaeterglauben  yermodite 

nichts  daran  zu  aendern«     Das  Staatsaxnt»  das  der  «^ude  um  den  Preis  der 
Taufe  erlangte»  nurde  entehrt« 

Die  Betaetigung  und  die  Leistungen  der  Juden  auf  allen  Gebieten  des 
Wissensf    der  Politik  und  der  Wirtsdiaft  machte  die  Juden  der  Unweit 
nicht   eyaqpathisdier»  im  Gegenteil»  Neid  und  Missgunst  vermehrten  sich 
in  hofhem  Masse.     Der  Antisemitsmus  in  all«i  Kreisen»  der  Bevoelkerung 
nahm  zu»  die  Gleichberechtigung  der  Juden  wiirde  auf  den  Verwaltungswege 

paralysiert«     Im  Weltkriege  1914/18  waren  12000  juedische  Menschen 
gefallen  fuer  Heimat  unqVmterland*     Aber  auch  diese  Tatsache  machte  auf 
die  Umwelt  keinen  bleibenden  Eindruck«     Zunaechst  brachte  die  neue  Ver^ 
fasBUi«»   die  sieh  das  deutsche  Volk  1919  gab»   den  Juden  die  preüctische 
Verwirklichung   der  Emanzi]^  tion«     Jedes  Staatsamt  war  den  Juden  erreichbar« 
Der  Jude  Preuss  hatte  die  neue  Reich sverft-ssung  geschaffeUf     Walter  Rathenau 
wurde  im  neuen  Reich  Minister  des  Innern«     Die  Juden  hatten  ncush  einem 

Konpfe  ̂ n  mehr  als  100  Jahren  die  irollb    Gleiehberechtiguog  endlich  erreicht« 
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Aber  nur  kurze  Zeit  konnten  die  Juden  ohne  leuapf  und  Sorge  ihren  Weg 
gehen*     Dann  begann  der  Kampf  fuer  den  Juedischen  Menschen«     Dieser 
Kanpf  war  unbedingt  notwendig  geworden  durch  den  Judenhass»  äfr  in 
gfiuiz  Deutschland  sich  ausbreitete«     Der  Nationalsozialismus  hatte» 
seinen  Anfang  genommen« 

Mit  den  Tage  der  Ma<M ergreif ung  durch  die  Nationalsozialisten  waren 
die  Juden  wehr«  und  schutzlos  einer  Verbrech  er  bände  ausgeliefert« 
In  diesem  Augenblick  der  ho^chsten  Not  offenbarte  sidi  eine  Organisa- 

tionskraft in  der  gesaiaten  Judenheitf  von  einer  StaerkOf  die  nieoiand 
geahnt  haette«     Hermann  Cohen*  s  Wort  sus  dem  Jahre  1916»   es  weito  eine 
Zeit   kommen,  da  man  die  Organis afeionskraft  der  Deutschen  Juden  nooh 
mehr  bewi  »dem  werde  alsdie  Dauerkraft  de sjjuedi sehen  Volkes,  ward  in 
den  Tagen  der  hoeohsten  Not  und  Bedraengnis  Wirklichkeit«  Mi  politischen, 
religioesen  und  wirtschaftlichen  Gebieten  waren  Juedische»    Organisationen 
entstanden,  die  Juden  und  Judentum  vor  dem  gaenziichen  Untergang  gerettet 
haben*     Ihre  Bedeutung  und  der  Segen,  den  sie  gestiftet  haben,   soll  in 
dieser  Schrift  dargestellt  werden« 



Die  Gemeinde« 

■aoh  der  leretoeruiig  des  2«  Danpels  im  «lahre  vO  entetand  die  K^hiila, 
die  Gcneindet     Vereinigungen  von  Juden,  die  Einrichtungen  fuer  den 
gemeineajaen  Gottesdienst  schufen,  füer  den  Unterricht  der  Jugend 
sorgten  und  besondere  Anstalten  (   Chevras)  bildeten,  die  die  Aufgabe hatten,  die  Not  der  Armen  zu  lindem,  fuer  Kranke  zu  sorgen  und  die Töten  zu  bestatten.     Die  Leitung  dieser  Gemeinden  unterstand  einem 
Kollegium  von  Ifaennem  von  Bildung  und  Ansehn  mit    Verstaendni»  fuer 
das  reUgioese  Gemeinsdhafts-Leben.     Jede  Gemeinde  war  fuer  sich  selbst- 
staendig.     Sie  war  oft  ohne  Zusammenhang  mit  andern  Gemeinden«     Sine 
feste  Form  bekem  die  Verfassung  der  Gemeinden  inPreussen  durch  Gesetz 
vom  23.  Juli  1847.     Die  wichtigsten  Bestiiumungen  dieses  Gesiltzes,  das 
fuer  die  folgenden  Jahrzehnte  von  weittragender  Bedeutung  wurde,   sind die  folgend ens 

Par«l 

Par«35 

Par#36 

Par.37 

Par.38 

Par«39 

Unseren  juedi»  hen  Untertanen  sollen,   soweit  dieses  Gesetz 
nicht  ein  anderes  bestimmt,  im  ganzen  Umfange  unserer  Monarchie 
neben  gleichen  Pflichten  auch  gleidie  buergerliche  Rechte  mit 
unseren  christlichen  ü„tert€tnen  zustehen» 

Die  Juden  sjlfcn  nach  Uassgabe  der  Orts-  und  Bevoelkerungs- 
veriiaeltnisse  dergestalt  in  Synagogen  Gemeinden  (  Judenschaften) vereinigt  werden,  dass  alle  innerhalb  eines  Synagogenbezirks 
wohosnde  Juden  einer  solchen  Gemeinde  angehoeren. 

Die  Bildung  der  Synagogenbezirke  erfolgt  durch  die  Regierungen nach  Anhoerung  der  Beteiligten. 

Die  einzelnen  Synagogengemeinden  erhalten  in  Bezug  auf  ihre 
Vermoegensverhaeltnisse  die  Rechte  juristischer  Personen. 

Jede  Synagogengemeinde  eriiaelt   einen  Vorstand  und  eine  ange- 
messene Zahl  von  Repr  eaesentanten. 

Der  Vorstand  besteht   aus  mindestensB  -  hoedistens  7  -  Mitgliedern, welche  ihr  Amt  unentgeltlich  verwalten. 

Par.40  Die  Zahl  der  Repraesentanten  der  Synagogengemeinde  sil  mindestens 9  und  hoechstens  21  betragen. 

Par.41  SaemtUche  maennliche,  volljaehrige,  unbescholtene  Mitglieder  der 
Synagogengemeinde,  welche  sich   selbstaendig  ernaehren  und  mit 
Entrichtung  der  Abgaben  fuer  die  Synagogengemeinde  waehrend  der 
letzten  3  Jahre  nicht  im  Rueok stand  geblieben  sind,  waehlen   die 
Representanten  und  diese  den  Vorstand  auf  6  Jahre   

Par.43  Die  Wahlen  der  Mitglieder  des  Vorstandes  unterlagen  der  Genehmigung 
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dor  Regieruiigt  welche  die  ganxa  Wirksamkeit  des  Vorstandes   su 
beauf si  chtigen  hat  ••••••• 

Par«44  Der  Vorstand  ist  das  Organ,   durch  welches  Antraege  oder  Beschwerden 
der  Synagogengemeinde  an  die  Staat sbehoer de  gelangen  ••••• 

Par*46  Die  R^praesentanten-Versammiung  erhaelt  durch  ihre  Wahl  und  das 
Gesetz  die  Vollmacht  und  die  Verpflichtung»  die  Synagogengemeinde 
  nach  Ueberseug^ng  und  Grewissen  zu  rertreten  und  verbindende 
Beschluesse  f\ier  die  Gemeinde  zu  fassen*     Die  Repraasentanten- 

VersaiMlung  kontrolliert  die  Verwaltung  des  Vorstandes»   •••••• 
Par.47 

In  allen  lediglich  den  innem  Haushalt  der  Synagogengomeinde  betref- 
fenden Angdeganheiten  ist  der  BeschiUbss  der  Hepraesentanten-Vex^ 

Sammlung  durch  den  Vorstand  zu  versinlassen«     Dahin  gehoertt 
1«  Festsetzung  des  Etats 
2«  Verpachtung»  Verwaltung  und  Verpfaendung  von  Grundstuecken 
3*  Anstellung   ^n  Prozessen  ••••• 
4*  Vertraege,  welche  ausser   den  Grenzen  des  State  liegen  und 

ausserordentliche  den  Etat  ueberschreit enden  Geldbewilligungen« 

Par«48  Ausser  dem  Einverstaendnis  des  Vorstandes  und  der  Repraesentanten- 
Versammluig    ist  auch  noch  die  Genehmigung  der  Regierung  erforderlich 

1«    zur  Sinfuehnmg  neuer  Auflagen 
2«    zur  Aufnahm»  i»n  Anleihen  und  zum  Ankaufe  von  Grundstuecken 
3»    zur  freiwilligen  Veraeusserung  von  Grundstuecken  ••••• 

Par«49  Die  Regierungen  haben  nidit  nur  in  den  Faellen  zu  entscheiden» 
welche  ihnen  in  diesen  Gesetz  ausdruecklich  ueberwiesen  sindf  a>  ndem 
sind  auch  im  Allgemeinen  berechtigt  und  verpflichtert» 

!•   sich  Ueber Zeugung  zu  verschaffen»  ob  in  Jeder  Synagogengemeinde 
die  Verwaltung  nach  den  Gevetzen  ueberhaupt   •••••  eingerichtet  ist 

2«  dafuer  zu  sorgwi»  dass  die  Verwaltung  fortwaehrend  in  d«ii  vor* 
geschriebenen  Gange  bleibt  •••• 

3*  die  Beschwerden  Einzelner  ueber  die  Verletzung  der  ihnen  als 
Mitglieder  der  Gemeinde  zustehenden  Rechte  lu  untersuchen  und 
zu  eotsdieiden« 

Par«51  Die  auf  den  Kultus  bezueglichen  innem  Angelegt heit en  bleiben  in 
Jeder  einzelnoEi  Synagogengomeinden  •••  der  Vereinbarung  des 
Vorstandes  und  der  Repraesentanten  überlassen 

•  •  •  • 
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Par«52  Dem  Stat\ii  einer  Jeden  Synagogengemeinde  bleibt  die  Bestimmung 
darueber  vorbehalten,  ob  Kultusbeamte  angestellt  und  wie  dieselben 
gewaehlt  werden  sollen  •••••  Die  gewaehlien  Kultasbeamten  duerfen 
in  ihr  Amt  nicht  eher  eingewiesen  werden»  bis  die  Regierung 
erklaart  hat»  dass  gegen  ihre  Annahme  nichts  zu  erinnern  ist« 

Far«58  Die  Kosten  des  Kultus  und  der  uebrigen  die  Synagogsngemeinde  be- 
treffenden Beduerfnisse  ••••  werden  nach  den  duroh  das  Statut  einer 

Jeden  Synagogengemeinde  naeher  xu  bestimmenden  Grundeaetzen  auf  die 
einzelnsn  Beitragspflichtigen  ungelegt  ••••• 

(  Armen-u«  Krankenpflege  •—  Schulpflicht } •  •  •  • 

Par»60  In  Bezug  auf  den  oefffent liehen  Unterricht  gehören  die  schulpflichtigen 
Kinder «I  Midi  der  Juden  den  ordentlichen  Slenentarschulen  ihres  Wohnortes an« 

Par*61  Die  Juden  sind   schuldig»  ihre  Kinder  zu  rigelaaessiger  Teilnahme  an 
dem  Unterricht  in  der  Ortsschuile   waehrend  des  gesetzlich  vorgeschrie- 

benen Alters  anaxhajten»   sofern  sie  nicht   ••••ausweisen»  dass  ihre 
Kinder  anderweitig  ••••  regelmaessigen  und  gAuegenden  Unterrieht   •• 

erhalt  en^ 

Par«62  Zur  Teilnahm»  an  dem  ehristlidien  Religions-Unter  rieht   sind  die 

JuBdi sehen  Kinder  nicht  venfLichteti  eine  Jede  Synagogen-Gemeinde  ist 
aber  verbunden»   solche  Einriohtuzigen  zu  treffen,  dass  es  keines 

Juedi sehen  Kinde  waehrend  des^chulpflichtigen  Alters  an  dem  erforder- 
lichen Relgionsunterrioht   fehlt* 

Durch  die  vorstehenden  Bestimmungen  des  Gesetzes  vom  23*Juli  1847  wurde  fest« 
gelegt»  dass  die  Juden  Jeden  Ortes  sieh   zu  Gemeinden  zu saxnnenschli essen 
mussten«     Es  entstand   die  sogenannte  Zwangs-Gemeinde»     Sie  hatte  grundsaetdich 
das  Recht   zur  Selbstverwaltung»   die  Rechte  einer  Juristichen  Person»  dam 
Recht»  Steuern  zu  erheben  zur  Bestreitung  des  gesamten  Kultusausgaben  und 
musste  dafuer  Sorge  tragen»     dass  Jedes  Kind  waehrend  des  schulpflichtigen 
Alters  am  Juedi  sehen  Religionsunterricht  teilnehmen  konnte*     Anaer  Spitzi 
der  Gemeinde  stand  Je  nach  ihrer  Groesse  ein  Coilegium»  gebildet  aus  Vorstand 

von  3-7  uBi    Repraesentanten  von  9-21  Mitgliedern* 

Die  Autonomie»   die  der  Gemeinde  durch  das  Gesetz  verliejhen  wurde»  erwies 

ßich   zunaedist  als  ein  Segen  fuer  die  Staerkung  des  Selbstlrewusstseins. 

Jede»   auch  die  lleinste  Gemeinde»    suchte  erfolgrelcÄ  die  ihr  obliegenden 
Pflichten  %x    erfuelin«     Bewundernswert   zeigte  sich    die  Opferwilligkeit  der 
einzelnen  Mitglieder»    die  den  Gemeinden  ermoeglidite»  aus  eigener  Kraft 
schiene  Gotteshaeuser  zu   schaffen  und   Rabbiner  und  Kultusbeamte  anzustellen» 
Vorbeter  füer  die   Synagoge  und  Lehrer  fuer  den  Unterricht  der  Jugend*     In 
allen  Gemeinden  entwickelte  sich  sLn  staiices  religioeses     Leben*     Aber  ±n£otß 

der  wirtschaftlichen  Schwierigkeiten»   die  fuer  die  Juden  in  Klein-Ghneinden 
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entetaiKien»  fand  eine  Abwanderung  nach   den  groesseren  Gemeinden  statt« 
Meist  waren  es  die  Begueterten,   die  aue  der  Klein-Geneinde  fortzogen« 
Dadurch  verarmten  Klein-Gemeinden,    eodass  sie  nidht  aehr  in  der  Lage 
blieben,   die  na  wendigen  Ausgaben  fuer  Synagoge  und  Schule  aufzubringen« 
Die  Jugend  blieb  oft  ohne  Jüdischen  Religions-Unterricht;     der  gemeinsame 
Gottesdienfct  konnte  in  manchen  Kleingemeinden  wegen  der  geringen  Anzahl 
der  yii*  glieder  nicht  mehr  stattfinden«       Durch  dasGesetz  war  ein  Zusammen- 
Bchluse  vieler  Kleingemeinden  nicht  moeglidit     £s  entstand  jetzt   die  erste 
grosse  Organisation  durch  die   Schaffung  des  Deut sch-Israei litis  dien 
Gemeinde-lindes  (1869/72)« 

Die  Anregung  zur  Begruendung  des  Gemaindebundes  wurde  von  Emil  Lehmann 

gegeben«     In  einer  Flugschrift   "Hoere  Israel"   zeigte  er  die  materielle 
und  geistige  Not  der  Gemeinden»   insbesondere  der  Kleingemeinden«     Es 
fehlte  diesen  an  Fuehrern,   an  Rabbinern  und  tm  Lehrern«     Lehmann  zeige 
die  Notwendigkeit  einer  Vertretung  der  Gemeinden    lurch  eine  Koerporschaft, 
die  durch  einen  Gemeindetag  von  den  Gemeinden  gewaehL    werden  sollt e» 
mit   der  Verpflichtung»   don   Staate  gegenueber  die  Gleichberechtiguig    der 
Juden   21    vertreten  und  zu  schuetzen«     Der  Gedanke  eines  Gemeindebundes 
Wirde  von  der  Leipziger  Synode  1869  aufgegriffen  und  ein  Gemeindetag  zur 
Besprechung     von  Verwaltungsangelegenheiten  und   sonstigen  gemeinsamen 
Interessen  der  Gemeinden  ins  Leben  gerufen«     Die  Konstituierung  des 

Deut 6 di-Israeliti sehen  Garns indebund es  (D«I«G«B«}   erfolgte  am  U^April  1872 
in  Leipzig«     Die  Leitung  wurde  einem  Ausschuss  uebertragen»   dem  bekannte 
Pereoenlichkeiten  der  deutschen  «^udenheit  angehoerten»     u«a«   Moritz  Lazarus» 
Livius  Fuerst  und  Emil  Lehmann«     Der  erste  Praesident  des  D«I«G.B«     war 
Ho  ritz  Kohner  in  Leipzig»   ein  Vorsteher  der  Leip^ger  Maiiul  Gemeinde«  An 
seine  Stelle  trat  1877  Jacob  Nachod«     Durch  ihn  wurde  der  D«I«G«B« 

reorgenisiert»  -  **Juedisches  Wissen»  Juedische  Literatur  zu  foerdern» 
den  Kultus   zu  heben»   besonders  aber  die  Jugend  sittlich  und  religio es  zu 
bilden»    zu  nuetzlichen»  achtungswerten  Buergern  des  Staates  zu  erziehen» 

deren  Tat  das  Wort  der  Verleumdung  zu  Sdiaden  mache**»  -  das  suchte  er  in 
seiner  Gemeinde  Leipzig  zu  foerdern»  unddass  sollte  such  der  Inhalt  der 

geistigen  Arbeit   des  D«I«G«B«  werden«     Es  gelang  Jacob  Nachod  durch  unab- 
laessige  Arbeit  150  Gemeinden  im  DIGB  zusammen  zu  schliessen  und  segensreiche 
Stiftungen  dem  Bunde   zuaifuehren«     Diese  segensreiche  Taetigkeit  wurde  duroh 
den  wachsenden  Antisemitismus  in  Deutschland  und  die  Judenverfolgtnigen  in 

Russland  gestoert.     Er  musste  den  Kampf  fuehrsn  fuer  die  Wiahrheit   des  Juden- 
tums und  das  Recht  der  «^udeti«     Als   der  saechsische  Minister  des  Innern  die 

Aufloeaing  des  DIGB  forderte»  und  die  Eintragung  in  das  Genossenschafts«- 
Register  versagte»  verlegte  (1882)  er  den  Sitz  des  Bundes  nach  Berlin« 
Dort  wurde  am  21«2«1882   der  Bund  mit   revidiertem  Statut  mit  dem  Sitz  in 
Berlin  unter  dem  Vorsitz  von  Samuel  KrL steiler  in  ein  neues  Stadium 9iner 
Wirksamkeit   eingefuehrt« 

Die  Organe  des  Bundes  waren  der  Ausschuss  und  die  Delegierten  der  Gemeinden« 
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Alljaehrlieh  trat  der  Gemeindetag  zueasnneat  auf  dem  ein  auefuehrlidier 
Berieht  ueber  die  gesamten  Arbeiten  dee  Gemeinde- Bundes  gegeben  wurdet 
sowie  mannigfache  Anregungen,   die  geeignet  waren»  das  religioese  Leben 
in  den  Gemeinden  m  wecken  und   zu  foerdem*     Durch  Vortraege  und  Diskussionen 
angeregt»  brachten  die  TeilnehmBr  neue  Gedanken  und  Plaene  in  ihre  Gemeinden» 
die  dem  religioesen  Leben  frischen  Antrieb  gaben» 

Angesehene  Gelehrte»  Schriftsteller  und  Politiker  fuehrten  unablaessig  einen 
Kaiq^f  gegen  Juden  und  Judentum.     Insbesondere  wurde  in  antisemitisdien 
Schrifta  den  Juden  der  Vorwurf  gemacht»  dessen  ihnen  durch  die  Religion 
geboten  werde»  das  Sittengesetz  zu  uebertreten»  den  Ander  gläubigen  zu 
betruegen«     £Ln  Philosoph  der  Berliner  Universitaet»   der  groEsen  Binfluss 
auf  die  studentische  Jugend  hatte»   schrieb  in  seiner  £thik»  dass  bei  den 
Juden  das  sittliche  Empfinden  erst  anfange»  wenn  sie  fuer<diten»  mit    den 
Strafgesetz  in  Konflikt    zu  kommen*     Selbst  ein  Gelehrter  wie  Mommsen»   der 
in  seiner  Schrift  **Aueh  ein  Wort  ueber  unser  Judentum**  die  Antisemiten  wie 
P«de  Lagarde  und  Treitschke  bekaemfft»  und  die  Juden  eils     gute  Dwutache 
bezeichnet»   sagt  trotzdem»  dass  die  Juden  einen   zersetzenden  Einflusss 
auf   die  deutsche  Kultur  ausuebten«     Rabbiner»  Jüdische  Gelehrte  und  Maenner 

der  Wiss«i8chaft  traten  im  Jahre  1883   zusammen  und  stellten  folgende  **Grund- 

saetze  der  Juedischen  Sittenlehre**  auft 
**Da8  Judentum  lehrt  die  Unheit  der  Menschheit«     Es  gebietet  deshcilbt 
den  Naechsten   zu  lieben»  den  Naechsten  und  sein  Recht  zu  schuetzen» 
des  Naedisten  Ehre  zu  achten»   des  Naechsten  Glauben  zu  ehren  und  des 
Naechsten  Leid   m  mildern«     Das  Judentum  fordert  durch  Arbeit»   durch 
Wahrheitsliebe»    durch  Besdieidenheit»   durch  Vertraeglichkeit»   durch 

Sittenreinheit  und    dirch  Gehorsam  gegen  die  Obrigkeit»   der  Neben- 
menschen  Wohl  zu  foerdem»   des  Vaterlandes  Pleil  zu  suchen^  und  den 

Liebesbund  derMensehheit  herbei  zufuehren«  ** 
Diese  Grundsaetze  wurden  in  einer  besondern  Schrift  **Liebe  Deinen  Naechsten 
wie  Dich   selbst**  mit  Belegstellen  aus  dem  Ju»  di sehen  Schrifttum  ueber  ganz 
Deutschland  verbreitet  und  machten  auch  auf  die  niehtjuedischo  Itarelt  einen 
tief en  Eindruek«     Bedeutende  ni cht Juedi sehe  Gelehrte  braditen  oefffentlidi 

ziam  Ausdruck»  dass  diese  **Grundsaetze**  in  Ueber  ein  Stimmung  stehen  mit  den 
Gesetzen  von  Staat  und  geselle  <haf t« 

Die  Arbeit  desDJGB  erstreckte  sieh  in  den  folgenden  Jahrzehnten  auf  die 
Schaffung  von  sozialen  Einrichtungen»   die  sich  fuer  den  Bestand  der  juedi sehen 
Gemeinden  als  na  wendig  erwiesen«     Durch  namhafte  Stifungen  wurde  die  Schaffung 
dieser  Einrichtungen  wesentlich  erleichtert«     Die  ersten  Stliatungen  warent 
Die  Deutsdi-*lsraelit8che  Darlehnskasse  fuer  Frauen  und  Jungfrauen  (zum  Zwecke 

der  Berufsausbildung  und  Exietenzgruending}»  die  Nachod-Stiftui«   und  die 
Philippson  Stiftung  (zur  Unterstuetzux«  yon  Besten}»  die  Herxheimer  Stitung 
zum  Zwecke  der  Lehrer-Ausbildung«     Nadi  Verlegung  des  Sitzes  dee  DJBB  nach 
Berlin  wurde  die  Fried  rieh -Wilhelm-Victoria  Stiftung  errichtet  mit  einer 
Ze'üitral-Versicherisgs  und  Pensionskasse  der  Juedi sehen      Gemeinde beanten« 
Die   Beeilten  der  Gemeinden  waren  damals  nur  mit  ktrzf ristigen  Kontrakten 
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angestellt  und  hatten  keine  Ansprueche  auf  Pension;     haeufig  kamen  sie 
in  Not  und  Elend«     Die  Friedrich-WilhelM-Viotoria  Stiftung  gewaehrte  be- 
traedrt liehe  Zuschuesse  ai   den  Versicherungen}   die  die  Beamten  bei  der 
Lebens versicherungc-Geeellechaft  Victoria  abgeechlossen  hatten.  —     Die 
wirtschaftliche  Schichtung  der  Juden  wurde  durch  die  Samuel  Kristeller 
Stifung   stark  beeinfluset«     Sie  hatte  die  Aufgabe,  die  jungen  Juden  dem 
Handwerk  und  den  technischen  Gewerben  nizufuehr^n,   sowie  Juedische 
Handwerksmeister  durch  Darlehnsgewaehrung  zu  unt er stu et zen» 

Die  wesentlichste  Aufgabe  des  DJBB  war  die  Unterstuekung  leistungsschwacher 
Gemeindent  um  sie  vor  der  Aufloesung   Si    bewahren«     Fuer  das  Schulwsen 
wurde  eine  Lehrabteilung  geschaffen«     Durch  die  Einrichtimg  des  juedi&dien 
Religionsunterrichts  an  den  hoekeiien  Schulen  trat  ein  Uangel  an  Lehrkraeften 
ein,   dem  die  Lehrabteilung  dadurch  abzuhelfen  suchte,  dass  sie  Vortraege 
fuer  Philologen  veranstaltete,  nm  ihnen  die  n«ferendigen  Kenntnisse  zur 
Erteilung  des  Religionsunterrichts  zu  yermitteln«     Eine  historische 
Komndssion  fuer  die  Geschidite  der  Juden  in  Deutschland  hat  wichtige 
Publikationen  herausgebracht,  wie  Aronius  Regesten,  Ludwig  Geigers 

**Zeit8chrift  fuer  die  Geschichte  der  Juden  in  Deutschland**»   das  Nürnberger 
Kemorbuch  und  das  Koelner  Juden schreinsbuoh« 

Nach  Samuel  Kristeller  iHtte  Martin  Philippson  die  Leitung  des 
Gemeindebundes  uebernommen«     Er  baute  ihn  aus  durch  Gruendung  von  Provinz- 
▼erbaenden  in  allen  Bezirken  des  Reiches  und  durcn  Errichtung   zahlreicher 

sozialer  und  wissen  sc  ha  l*tlic  her  Institute,  die  sich  ueber  das  ganse  Reich 
exsbreckten«     Durch  die  Fuersorge^Geemtzgebuigwar  es  notwendig  geworden, 
auch  Juedieche  Fliersorge-Anstalten  einzurichten«     Soldie  wurden  fuer 
Knaben  in  Rapzin,     fuer  Uaedchen  in  Ploetzensee  begruendet,     fuer  sdiwach« 
sinnige  Kinder  wurde  ein  Heim  in  Belitz  eingerichtet«     Die  WanderbetteJe i 
suchte  der  Gemeindebund  zu   bekaempfen  daroh  die  Einrichtung  der  Jusdischen 
Arbeiterkolonie  in  Weissensee,  wo  diese  Bettler  wieder  zu  selbsttaetiger 
Arbeit  erzogen  wurden«     Auf  allen  Gebieten  der  sozialen  Fuersorge  hatte  der 
DJGB  hervorragende  Einrichtungen  geschaffen»  die  unendlioh  viel  Not  und 
Elend  linderten  und  an  der  Erh^tung  Jusdischer  Gemeinden  wesentlichen 

Aifteil  hatten« 

So  segeneBlch  der  Gemeindebuud  gewirkt  hatte,  so  hervorragen!    seine 
Leistungen  fuer  die  Geeamtheit   der  Juden  waren,  dem  Staate  gegenueber 
wurde  er  als  eine  Vertretung  der  gesamten  Judenheit  nicht  abgesehen,  da 
er  nur  eine  p  ivatrecht liehe,  nicht  eine  oeffentli ehre chtli che  Korporation 
war«     Die  Konzentration  der  Juden  in  den  groesseren  Städten  hatte  die 
Zahl  der  leistungsschwachen  Gemeinden  bedenklich  vermohrt«     Aber  den 
llaBgel  einer  oeffentli  oh  reditlidi  anerkana  en  Organisation  gab  der  Staat 
als  Grund  an  fUer  die  Verweigerung  oef  ff  entlicher  Beihilfe«     So  entstand 
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in  der  geeamton  Judenhait   der  Wunsoh  nach  einem  Organisationsgesetx, 
das  die  Gesaatorganisation  auf  eine   staatlich  anerkannte  Grundige 
bringen  sollte.     Manni|facha  Versuche,  eine  solche  Grundlage   zu 
schaffen,  ndsslangen;     Entwuerfe  von  Rosin  undliachol,   die  im  Auftrage des  Gemeindebundes  Gesetz entwuerfe  geschaffen   hatten,   fanden  nioht 
die  allgeneine  Billigung*     Erst  auf  dem  Gemeindetag  de8Jahresl921 
fand  ein  Entwurf , den     Isnar  Freund  im  Auftrage  des  Bundes  ausgearbeitet 
hatte,   die  alOgemeine  Zustinimang  der  Delegierten«     Staatliche  Kompetenz- konfUkte  jedoch  verhinderten  die  Schaffung  einer  Jusdischen  Reichs- Organisation  auf  der  Grundlage  des  Freundschs»  Entwurfs.     Da  die  Not 
der  Gemeinden  durch  die  Inflation  auf  das  Hoechste  gestiegen  war  und staatliche  Zuechuesse  zu  ihrer  Erhaltuig    unentbehrlich  wurden,  boschloss die  Berliner  Gemeinde  zunaeohst  den  ••Preussi sehen  Landesve iband 
juedischer  Goneinden"   su   schaffen,   der  am  25*Juni  1922  errichtet  wurde. 

^®^  Preussische  Landesverband  .luedisofaer  Gemeinden  nahm  fuer  sich  die 
Stellung  einer  Religionsge Seilschaft  mit  dem  Recht   einer  Koerperschaft 
oeffentlichen  Rechts  in  Anspruch*     Die   zugesagte  staatliche  Anerkennung als  solche  ist  nie  ausgesprochen  worden.     Die  Wirksamkeit   des  Verbandes 
hat  darunter  nidit   gelitten.     Nach  der  Verfassur«  des  Landesverbandes 
war  die  MitgUedschaft  eine  freiwillige.     Mitglieder  konnten  alle  in 
Preussen  gelegenen  juedischen  Gemeinden  werden,  die  die  Recht«  einsr 
Koeppor Schaft  oeffentlichen  Rechtsbesassen.     Der  Vert>and  bezweckte  die 
Zusammenfassung  der  prwavsischen  Synagogen-Gemeinden  zur  Pflege  aller 
ihrer  Interessen,   insbesondere  Hebung  des  religioensen  Lebens,   finanzielle 
üntdr»tuetB»ig  leistungsschwacher  Mitglieder,   Schaffung  und  Unterhaltung 
gemeinsamer  Einrichtungen  und  Anertalten,  Vertretung  aller  den  juedischen Religionsgemeinschaften  gemeinsamen  Angelegenheiten  nach  aussen  und     Mit- 

wirkung bei  der  Vorbereitung  von  Gesetzen  und  Anordnungen,  die     die  Religions- 
gemeins cAaften  beruehren.     Die  Kosten  wurden  durch  Zueöhlaege   zur  Reichs- 

ei nkommen  st  euer  aufgebracht.     Der  Etat  wurde  durch  Verbandsbeschluss, 
d.h.  durdi  SkIbmhA     Rat  und  Verbandstag,  alljaehrlidh  fsstgesetzt.   -  Die 
Organe  waren  Verbandtag,  Rat  und  Ausschuesse.      Die  Verbandstag  kam  durch 
allgemeine  Ve rtiaeltni  swahl  zustande.     Wahlberechtigt  und  waehlbar  waren 
alle    volljaehrigen  einer  Verbandsgemeinde  angehoerigen  Juden  beiderlei 
Beschlechts,  die  mindestens  ein  Jahr  lang  vor  Auslegung  der  Waehlerlisten 
innerhalb  der  Verbandsgemeinde  ihren  Wohnsitx  gehabt  hatten.     Auf  Je  3000 
Seelen  entfiel  ein  Abgeordneter.     Die  Wahl  erfolgte  auf  die  Dauer  von  4  «fahren 
Der  Rat  bestand  aus  35  Mitgliedern,  die  sich   zusammensetzten  aus  Vertretem 
der  Verband sgemaL nd en ,   6  Rabbinern  und  2  Lehrern  und  von  dem  Verbandstag 
gewaehlton  Mitgliedarn.     Der  Rat  waehlte  aus  seiner  Mitte  den  elffeliedrigon 
engeren  hat,  dem  die  Geschaeftsfuehrung  oblag«     Fuer  Kultus,       Wohlfahrts- 
pfiege  und  Rechts  an  gel  egenheiten  bestanden  besondere  Ausschuesse. 

Im  ersten  Gruendangsjahr  schlössen  sich  den  Verbände  656  Gemeinden  mt 
rund  400  000  Seelen  an,  d.h.   ca.96;J  der  Juedischen  BeToelkerung  Preussens. 
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J>%r  !•  Verband stag  fcuid  am  21*Ju2ii  1925  statt*     Di«  staatlichen 
Beihilf  an  betrugen  1928     200  000  RIf  fuer  Rabbiner  und  400  000  HU 
fuer  Religionsunterricht  in  leistungssohwaohen  Gemeinden«     Die 
materielle  Kraft  dee  Landesverbandes  zeigte  sich  in  dam  £tat  fuer 
1929»   dar  bereits  1  243  000  Rlf  betrug« 

Axi  der  SpiL^     des  Verbandes  stand  Leo  Wolff»  der  zugleich  Vorsitzender 
des  Vorstandes  der  Berliner  Gemeinde  war|     ein  Uauxif   der  durch  seine 
hervorragend en  Kenntnisse  ueber  die  Rechtsstellung  der  Juden  und 
durch  langjaehrige  Mjbarbeit  im  Gemeindevor stand  der  Berliner  Gemeinde 
tkU  allen  Zweigan  der  Verwaltung  vertraut  war»   ei»  ausgeglichene 
Persoenlichkeitt  die  geeignet  war»  Gegensaetze  innerhalb  des  Verbandes 
zu  ueber bruecken«     Unter  seiner  Fuehrung  begann  der  Landesverband 
sexne  Arbeit  auf  allen  Gebieten  des  juedischen  Lebens« 

Auf  den  Grebiete  deeSchulwesens  wurde  der  Verband  vor  eine  neue 
Aufgabe  gebellt«     Die  staatliche  Lehrerausbildung  hatte  eine  andere 
Form  erhallt en$     die  Lehrerseminare  waren  dianh  die  Lehrakademie  ersetzt 
worden«     Eine  juedische  Lehrakademie  kam  nicht  in  Betracht«     Die  Aus- 

bildung Juedischer  Volks  schullehr  er  erfolgte  an  der  simultanen  Lehrakademie 
in  Frankfut  a/k«     Als  tohbtwT  Dozent  fuer  den  juedisdien  Religionsunter- 

richt wurde  der  Rabbiner  Jacob  Horowitz  in  Frankfurt  a/^«   berufen  •  • 
Zur  Vorbereitung  fuer  die  Reifepruefung  erri<ditete  der  Landesverband 
einen  dreijaehrigen  Kursus«     Die  Abiturienten  bekamen  neben  den  wissen- 
ediaftlidien  Faechern  eine  besondere  Ausbildung  in  den  Religionswissen- 
schaften« 

lxid)eut sehen  Reich  lebten  damals  ungefaehr  445000  Juden»  von  denen  etwa 
3/4  im  Preussi sehen  Landesverband   zusammengeschlossen  waren«     Die  uebrigen 
Juden  gehoerten  meist  anderen  Landesverbaenden  an»  von  denen  einj{  e 
noo»    vor  dem  Preussi  sehen  begruendet  worden  waren«  -  Die  Hauptaufgabe 
der  Lande sverbaende  war  dar  soget&nnte  Finanzausgleich«     £s  waren  meistens 
die  steuerkraeftigen  Juden  nach  der  Grosstadt  gezogen»   sodass  die  Steuer - 
kraft  der  grossen  Gemeinden  wuchs»  waehreni  die  kleinen  Gemeinden  geradezu 
verarmten*     Den  groesseren  Gemeinden  entstand  dadurch  die  Verpflichtung^ 
fuer  die  kleineren   zu   sorgen«     Dadurch  mirde  es  moeglich»   die  Kleinge- 

meinden zu  erhalten  und    sie  in  den  Stand  zu  setzen»   fuer  Gottesdienst 
und  Unterridit  Sorge  zu  tragen«     Die  zunehmende  Not  in  den  Kleingemeinden 
fuehrte  dazu»   dass  der  Landesverband  sie  veranihsste»  ueber  ihe  den  Kultus 
betreffenden  Aufgaben  hinaus   auch  dem  wirtschaftlichen  und  sozialen 
Ergehen  ihrer  Mtglieder  ihre  Fuersorge   zuzuwenden« 

Ein  innerer  Zusammen  schluss  innerhalb  der  Einzelgemeinde  und  der  Gemeinden 
untereinander  war  durch   den  Landesverband  nicht  geschaffen  worden«     Erst 
die  politischen  Ereignisse  des  Jahres  1933  fu«hrten  zu  diesem  inneren 
Zusajmnenschluss«     Der  Kampf  um  die   Existenz»  um  das  taegliche  Brot»  war   zu 
allen  Juden  in  Deutschland  gekommen«     Die  Staatsbeihilfen  wurden  dem 
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Verbände  entzogen«     Nur  zum  Schein»  nur  fuer  die  Unweit»  wurde  die 
Grundlage  des  Staates»   die  Gerechtigkeit»   noch  aufrecht  erhalten«  In 
Wirklichkeit  waren  die  Juden  in  Deutschland  von  1933  ab  entrechtet« 
Aus  allen  oeffenb  liehen  Aemtern  Axirden  sie  entlassen»   Schulen  und 
Universitaeten  wurden  der  Jugend  verschlossen»   der  wirtschaftliche 
Boykott  gegen  Juden  wurde  offiziell  verkuendet«     Verzweiflung  und  Not 
hatten  sich   der  Juden  bemaechtigt«     Nur  durch  diö  Organe  der  Lajidee- 
verbaende  wurden  die  Gemeinden  vor  dem  vo elligen  Zusammenbruch  einst- 

weilen gerettet«     Die   zahlreidien»  teile  schon  vor  1933  bestehenden» 

teils  neu  geschafibnen  Zentralstellen  konnte  ihre  oert liehen  Einrieb- 
tungsni   -  Kredithilfe»  Arbeitsvermittlung»   Be ruf eum Schichtung»  Rechts- 

schutz»  Auswan der erhilf e»    Berufsausbildung  der  Jugend»   Schulen»   Lehr- 
haeuser  und  sonstige  Bildungseinrichtungen  -  weiter  ausbauen«     Sin 
einhätlicher  konstruktiver  Plan  wurde  aufgestellt  und  durchgefuehrt» 
insbesondere  auf  dem  Gebiet  der  Sdiule»   der  Lehrerbildung  und  der 

Rabbin at sbe zi rk e • • 

Esist   eine   Selbstverstaendlichkeit»   dass  in  dem  Augenblick»   in  dem 

die  juedischen  Existenz  in  Frage  gestellt  ^oirde»    die  Erziehung  der 

Jugend   zum  zentralen  Problem  wurde«      Die  Richtlinien  fuer  das  gesamte 
Sdiulwesen   der  juedi sehen  Ifcwrelt  war«i  so  gefasst»   dass  es  unbedingt 

notwendig  .vurde»  juedische  Kinder  in  Juedisdien  Schulen  zu  unterrichten« 
Es  bestanden  juedische   Schulen  in  Deutschland  bereits  seit   etwa  100 

Jahren»   und   zwar  Hoehere»  Mittel-  und  Volksschulen«     Die  Hoeheren  und 
lattelschulen  waren  entweder  Stiftung e- Schulen  oder  Institutionen  der 
Juedisdien  Gemeinden«     Die  Volksschulen  hatten  teilweise   staatlichen» 

teilweise iTlvaten  Charakter«     Nach  dem  Volks schul-ünterhaltungs-Gesetz 
waren  die  Behoerden  verpflichtet»  aif  Wunsch  der  Eltern  sdion  bei   a  ner 
Anzahl  von  10  Kindern  eine  oefffentliohe  Volksschule  zu  errichten«     Alle 

diese  Sdiulen  wollten  deutsche  Schulen  sein  mit  juedisdien  Kindern«     Der 

Lehrplan  war  vom  Staat  vorgeschrieben«     Dem  juediechen  Religionsunter- 
richt waren  freilich  mehr  als  die  ueblichen  2  Religions stunden  woechent- 

lioi    zi«ewiesen«     Eine  neue  Aufgabe  ergab  sich  fuer  die  juedischen 

Schulen  infojpe  der  systematischen  Loeloesung  von  der  Unweit«     Die  Jugend 

musste  flier  ein  neues  Leben  mit  veraenderten  Lebensbedingungen  vorbereitet 

werden«     Die  Erziehung  zur  Begeisterung  fuer  Juden  und  Judentum,   f*  r 

juedisches  Volk  und  Juedische  Heimat  musste  zur  Grundlage  der  juediahen 
Schule  werden«.  Die  Jugend  musste  fuer  die  Auswanderung  schon  in  der 

Schule   vorbereitet  werden«     Fremd sp räch l±h er  Unterricht  war  fuer  diese 

Vorbereitung  eine  Grundbedingung«     Der  Religionsunterricht  musste  erwei- 
tert und  vertieft  werden»     Durch  ihn  war  das  soziale  Gefuehl  zu  wecken 

und   u    staerken  mdi   den  sittlichen  Forderungen  der  juedischen  Propheten« 

Die   bestehenden  Schulen  wurden  ausgebaut  und  Erhielten  neue  Lehrplaene« 

Es  wurdsi  zunaechst  neue  juedisdie  Volks8<*ul««i  vom  Preussiechen  Landes- 
verband begruendet;     es  entstanden  ferner  Hoehere  Schulen«     Die  gesagten 

Kosten  wurden  von  den  Gemeinden  selbst  und  vom  Landesverbände  getragen» 

Infolge  der  neuen  Sdhulgruendungen  war  Lehrermangel  entstanden«     Die 

juedischen  Lehrerseminare  bis  auf  eins  in  Wuerzburg  waren  bereits  durch 
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den Staat  aufgehoben,  weil  die  neue  Lehrerbildung  auf  eücademi edier 
Grundlage  erfolgte«     Die  Ausbildung  der  Juedischen  Volksschullehrer 
erfolgte  an  der  simultanen  Lehrerakadende  in  Frsicfurt  b/U*     Nur  eine 
zweistuendige  Vorlesimg  ueber  Religionsunterricht  war  fUer  die  zukuenf- 
tigen  Juedi8chen  Lehrer  eingerichtet«     Die  Dozentn  ron  Rabbiner  Dr« 
Jacob  Koro  Witz  wurde  1933  wieder  aufgehoben« 

1934  begruendete  der  Landesverband  eine  Juedische  Lehrerbildungs- 
anstalt«    Diese  Anstalt  wurde  entsprechend  den  Grundeaetzen  der  Hoch- 

schute  fuer  Lehrerbildung  aufgebaut«     Sie  betrachtete  es  als  wesent- 
lichen Teil  ihrer  paedagogi sehen  Arbeit,  diese  Grundsaetze  nicht  nur 

bei  der  allgemeinen  Ausbildung  ihrer  Studierenden,    sondern  auch  in  den 
Juedi sehen  Faechern  und  in  der  Verbindung  des  JuedisAen  und  Allgemeinen 
anzuwenden«     Die  Ausbildung  erfolgte  durch  Vorlesungen  und  Uebungen«     Die 
Studierenden  museten  nsoh  den   staatlichen  Bestimmungen  das  Reifezeugnis 
einer  anerkannten  Vollanstalt  besitzen«     Die  Pruefung  in  den  allgemeinen 
Faeohem  wurde  vor  einer  besonderen  staatlichen  Pruefungskommiesion  ab- 

gelegt«    Die  Pruefung  in  den  Religionswissenschaften  fand  unter  Vorsitz 
des  Dezernenten  des  P«L«V«,  Rabbiner  Dr«Julius  Galliner,   durch  das 
Lehrerkollegium  statt,   das  die  Vorlesungen  in  den  Religionswissensehaften 
sJlgehalten  hatte«  Etwa  80  Juedische  Menechen  haben  waehrend  des  4Jaehrigen 
Bestehens  der  Anstalt  die  Lehrerpruefung  abgelegt «- 

Fuer  diejenigen  Lehrer,  die  frueher  keine  Juedisdie  Ausbildung  erfahren 
hatten,   richtete  der  Landee-Verband  1933  Religionslehrer-Kurse  ein,  un 
ihnen  die  juedische  Ausbildung  in  solchem  1/iasse  zukommen  zu  lassen,  dass 
sie  befaehigt  ^nirden,   den  Juedischen  Religionsunterricht   zu  erteilen« 
Diese  Kurse  schlössen  mit  einer  Pruefung  ab  unter  dem  Vor  sitz  des  Schul- 

dezementen des  Preussi sehen  Landes  Verbandes« 

Auch  Lehrer-Fortbildungs-Kurse  Mirden  eingerichtet«     Sie  hatten  die 
Aufgabe,   denjenigen  Lehrern,   die  aus  allgemeinen  Schuln  an  juedische 
uebemommen  wurden,  jus di sehe  Kenntnisse  zu  vermitteln,   sowie  femer 
Lehrer  hoeherer  Lehranstalten  auf  ̂ olksschulmethodik  umzusehulen« 

£ine  umfangreiche  organisatorische  Arbeit  leistete  der  Preussische 
Landes  Verband  bei   dem  Ausbau  der  Bsk^irksrabbinate«     Die  Frage  der 
Bezirksrabbinate  fuer  die  Juedischen  Gemeinden  Preussens  war  so  alt 
wie  die  Organisationen,   die  sieh  die  Juden  in  Preussen  geschaffen  hatten« 
Das  hing  mit  dem  Judengesetz  von  1847   zusammen,  darch  das  jede  einzelne 
auch  sehr  kleine  Gemeinde  das  Korporati onsredit  ex^alten  hatte«     llie 
schon  oben  erwaehnt,  war  sie  infolge  der  geringen  Zahl  der  lütglieder 
oft  nidit  im  Stande,  in  ausreichendem  Hasse  fuer  Kultus  und  UnterriA  t 

Sorge  zu  tragen«     Es  war  daher  selbst verstaendlich,  dass  die  Organisationen 
in  erster  Reihe   diese  Aufgabe   zu  erfuellen  suchten«     Der  Israelitische 
Gemeindebund  hatte  die  Frage  der  Bezirksrabbinate  wiederholt    behandelt« 

Der  Gemeindebund,  dem  die  Wahrung  der  juedisch-religioesrsgeisrtigen 

Ai«elegeriheiten  in  den  Bundesgemeinden  vornehmste  Aufgabe  war,  erblickte 

in  der  Schaffung  von  Bezirksrabbinaten  einen  "neuen  Fortschritt»*  in  der 

so  notwendigen  Organisation  der  Gemeinden",   die  '•gleichbedeutend  mit 
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dar  Saohe  des  Judentiims  ist**»  Ja^  as  wird  ihr  '*al8  Organisation  die 
hoeohrta  Bedeuttmg  **   zugeep rochen«     Troti  aller  Bemuehungen  war  es  den 
Deutsch-Israelitischen  Gemeind enbunde  nicht  gelungen»  Bezirk srabbinate 
zu   schaffen«     Aber  es  yer dient  hoechste  Anerkennung»  was  er  fuer  die 
Versoiging  der  Kleingemeinden  mit  Religionsunterricht  getan  hat«     Auoh 
die  Habbinerversammluxg  GQ  von  1884  an  haben  die  Frage  der  Bezirks«* 
rabbinate  wiederholt    eroertert»  ihre  Bedeutung  und  ihren  Aufgabenkreis 
dargelegt«     Aber  auoh  sie  hatten  nicht  Termocht»     praktische  Arbeit  in 
dieser  Beziehung   zu  leisten«     Erst  der  Preussische  Landesrerband  Juedi- 
scher  Gemeinden  war  in  der  Lage»    Bezirk  srabbinate  zu  schaffen«     Schon 
bei   seiner  Gruendung  hatte  die  Frage  der  Bezirksrabbinate  eine  ausschlag« 
gebende  Rolle  gespielt«     Man  war  sieh  darueber  einig»  dass  durch  organi* 
satorisdie  Arbeit  dem  Verfall  der  Gemeinden  Einhalt  getan  worden  konnte« 
Die  Zahl  der  Gemeinden  in  Preussen»  in  denen  im  Jahre  1934  ein  Rabbiner 
amtierte»  betrug  etwa  60«     Das  bedeutet»   dass  nur  ein  geringer  Teil  der 
Juden  Ton  einem  Rabbiner  betreut  wurde«     Die  ̂ ollstaendige  Veraenderung 

der  Juedischen  Situatiom  und  der  enreiterte  Aufgabenkreis  der  Gemeinden 
forderte  eine  besondere  rabbinisohe  Fuehrung«     Der  Wunsch»   der  bei  der 

Begruendung  dus  Presuseiehen  LandesYerbandes  ausgesprochen  worden  war» 
dass  keins  Gemeinde  ohne  Rabbiner  sein  seilte»  erfuellte  sieh«     DJüBiehrend 

im  Jahre  1934  nur  5  hau|fcmtli che  und  3  nebenamtliche  Bezirksrabbinate 

gab»  gab  es  1938     28  hauptamtliche, und  weitere  7  nebenamtliche  Bezirks- 
rabtdnate  wurden  ebai£Llls  noch  in  hauptamtliche  umgewandelt«     Nicht  nur 
die  materielle  Not   der  Gemeinden  hatte  diesen  Ausbau  der  Organisation 

bewirkt,   sondern  TOr  allen  Dineta  die  Sehnsucht  der  Gemeindemitglieder 
nach  juedischem  Leben»  nach  Juedischen  Wissen»  nach  Juedisoher  Fuehrung« 
Der  Rabbina  hatte  auf  gebeert »  nir  auf  der  Kanzel  und  auf  dem  Kai^heder 
zu  wirken«     Seine  Lehrtaetigkeit  war  ohnedies  duroh  die  juedische  Schule» 
die  fast  in  allen  Gemeinden  die  Regel  geworden  war»   eingeschraenkt  worden« 

Von  der  Kanzel  herab  sprach  der  Rabbiner  im  Laufe  des  Jfihrea  nur  zu  einem 
Teil  der  Gemeinde«     Seine  umfassende  seelsorgerische  läetigkeit  konnte 
der  Rabbiner  nur  ausueben»  wenn  er  in  das  Haus  eines  jeden  Juden  kam« 

Nur  im  Juedischen  Hause  selbst  kann  der  Rabbiner  raten  und  helfen«     Den 

Jungen  wie  den  Alten  musste  er  zur  Seite  stehen,  sowohl  in  den  Fragen 
der  Auswanderung»  wie  auch  in  den  Fragen  der  Beruf  sberaiung«     Aufgabe  des 
Bezirksrabbiners  war  es,  nicht   zu  warten,  bis  das  Gemaindemitglied  zu 

ihm  kam;     er  hatte   selbst  zum  Gemeindemitglied  m  gehen,  hatte  auch  in 

die  kleinsten  Gemeinden  zu  gehen,  um  dort  die  schwierigen  Leben sverhaelt- 
nisse  fuer  jeden  einzelnen   zu  ordnen  luid  den  Weg  zu  zeigen»   den  die  Familie 
und  der  Einzelne   zu  gehen  hatten«     Wenn  irgendeine  Einrichtung  das 

Juedische  Gemeinschafts-  und  Verantwortungsgefuehl  gestaerkt  hat»   so  ist 

es  die  Einrichtui«   der  Bezirksrabbinate  gewesen«     Duroh  sie  wurde  der 
Zusammen schlusB  vieler  Gemeinden  zu  einer  einzigen  Gemeinde»   zu  einer 

Bezirksgemeinde»  vorbereitet«     Alle  juedische  Arbeit»  die  von  einer 

einzigen  Gemeinde  geleistet  worden  war»  wurde  mit  der  Begruendung  der 

Bezirksgemainde  von  dieser  uebernommen»    zum  Nutzen  und  Segen  der  Gemeinschaft« 

Ausser  den  Bezirksrabbinaten  wurden  audi  Lehrerbezirke  eingeri ditet « 

So  wurde  dafuer  Sorge  getragen»  dass  oieoi liehe  Gemeinden  des  Verbandes 
durch  Rabbiner  und  Lehrer  betreut  wurden.     Durch  den  Ernst  der  Gesamtlage 

wurde  der  Aufgabenkreis  des  Verbandes  stark  erweitert«     Die  Kleingemeinden» 
deren  Steuerkraft  fast  ̂ anz  auf  gebeert  hatte»  wurden  aifgeloest  und  der 
naechsten  groesseren  Gemeinde  singe  schlössen*     Ein  Plan  wurde  aufgestellt» 
nach  dem  in  den  einzelnen  Provinzen   saemtlidie  Gemeinden  auf  wen%e  Bezirks* 
gemeinden  reduziert  wurden«     Dir  <^  die  Einrichtung  einer  Pensions  - 
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Vareicherung  mirden  die  Beamten  der  Gemeinden  vor  Not  im  Alter  geschuetzt* 

So  wurde  der  PreusaLsehe  Land ee-Ver band  der  Mittelpunkt  des  religioesen, 
geistigen  und  wirtschaftlichen  Lebens  der  Gemeinden*     Ohne  ihn  waeren  bald 
nach  1933   die  Gemeinden  zusammengebrochen»  und  unsagbares  Unglueck  waere 
ueber  die  Juden  gekommen.     Man  konnte  mit  Recht  sagen»  dass  die  Organi sations« 
kraft  der  «^uden  in  keinem  Momente  ihrer  Geschichte   so  deutlich  fuehlbar  wurde 
wie  in  dar  organisatorischen  Arbeit  des  Preussi sehen  Landes  Veibandes* 

Reich  svertratung  • 

Der  Gedanke»   eine  Vertretung   zu  schaffen»   die  das  Recht  in  Anspruch  nehmen 
konnte»   fuer  die  Gesamtheit  dar  «iuden  zum  Staate  zk  bprechen  zu  koennan» 
wurde  duroh  die  Geschehnisse  des  Jahres  1933  wieder  lebendig*     Man  kam  mit 

Recht  nicht  wieder  auf  den  Freund*  sehen  Entwurf  zurueok»   der  s*Z*   allgamaina 
Anerkennung  gefunden  hatte»  weil  man  wusste»  dass  die  Juden  bereits  ausserhalb 
das  Gesetzes  standen»  dass  es  fuer  sie  weder  Rächt  noch  Gerechtigkeit  gab« 
Man  wussta  auch»  dasa  man  inainem  Staate  lebte»  mit  einem  Fuehrer»  dar  es 
als  seine  Mission  ansah»  die  Juden  zu  verfolgen»    zu  entrechten  und  ihres 
Besitzes   zu  berauben*     Es  war  darum  selbstverstaandlich»   dass  die  bestehenden 
Landesverbaende  sich  zusammenschlössen  und  aus  den  Spitzen  eine  Raichsver- 
tretung  bebildet  wurde  unter  Fuehrung  des  Preussischen  Lsüides  Verbandes*  Zu 
Fuehrem  mirden  durch  die  Vertreter  der  Landes  Verbaende  Leo  Wolff  und 

Leo  Baeok  bestimmt*     Aber  nur  kurze  Zeit  hatten  beide  Maenner  gemeinsam  die 

Fuehrung  der  Reichsvertretung«  Man  hatte  gehofft»  dass  «aenitliche  Organisa- 
tionen der  deutschen  Juden  sich  der  '*Reicb svertratung"  unterordnen  wuerden* 

Das  war  aber  nicht   der  Fall*     Insbesondere  war  der  '*  Central  verein  Deutscher 
Staatsbuerger  juedi sehen  Glaubens"  mkakx  mit    der  groessten  pi  rsoenlichen 
Mitglieder  zahl  nicht   bereit»   der  Rei  che  Vertretung   zu  vertrauen*     Der  Vor- 

sitzende des  Centralve«inesBrodnitz  gab  als  Grund  an»  dass  ni(iit  Maenner 
aus  Organisationen»   die  bestimmte  Bindungen  hatten»   diT  Reichsvertretung 
angehoeren  solltet  »   sondern  fRtabhaea^ge  Bersoonlichkeitent  mit  Einsicht 
und  Einfluss*     Nach  mannigfachen  Besprechungen  in  Sssen  und  Berlin  entstand 
eine  Reichsvertretung  mit  Le8  Baeck  an  der  Spitze  unter  Geschaeftsfuehrung 
von  Otto  Hirsdi»  das  Leiters  dea  VHüerttambergi sehen  Landes  Verbandes* 
Wahrend  der  P.L*V*    sein  Recht  aus  den  allgemeinen  Gemeindawahlen  im  Jahre 
1930  herleiten  konnte»  war  die  Reichs  Vertretung  durch  eigene  Ernannung 

entstanden  unter  spaeterer  Zustimmung  der  Gro ssgemainden  und  der  bestehenden 
Landesverbaende* 

Die  Reichs  Vertretung  war  die  einzige  Orgaiiisation»   die  mit  den  fuehrenden 
Juden  des  Auslandes  in  Verbindung  treten  konnte*     Sie  alleli  war  autorisiert» 

mit  dam  groessten  Organ  des  Auslandes  zu  verhandeint  mit   dem  Amexloan 
Joint  Distribution  Committee*     Darin  bestand  ihre  grosse  Bedeutung*     Sie 

hat  die  Anregung  gegeben  zur  Gruendung  des  World  Oounäil  for  German  Jewry 
in  London»   das  die  Aufgabe  hatte»   die  Geldmittal  lUer  die  Auswanderung 
von  100  000  Juden  aus  Deutschland  zu  beschaffen  -  ein  Plan»   der  sich  nicht 
verwirklichen  liess»  weilfast  alle  Laender  sich  einer  Gruppenauswandarunt 
verschlossen  hatten* 

An  allen  uebrLgen  Institutionen  kultuerell»  r  und  ao  zialer  Art»  die  dar 
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Pr««88isch6  Landes  Verbuna  geechaffan  hatte»  nahm  die  Reicdisyertretung 
regen  Anteil»   suchte  auf  ihre  Arbeit  Einflues  zu  nehmen  und  foerderte  sie» 
soweit   sie  dazu  in  der  Lage  war.     Wertrolle  kulturelle  Einrichtungen 
wie  Kulturbund  und  juedisc  her  Buchverlag»   die  durch  die  Initiative 
einzelner  geschaffen  wurden»  wurden  von  der  Reichsvertretung  gefoerdert« 
Aber  was  man  von  der  Heichsvertretung  auch  erhofft  hattet   sie  werde  mipfe 
den   staatlichen  Organen  in  Verbindung  treten  koennen»  um  die  grausamen 
Verordnungen  gegen  die  Juden  zu  mildern,  hat   sich  nicht  erfuellt»     Alle 
Versuche»mit  den  zustaendlgen  Regierungsstellen  in  unmittelbare  p  rsoen- 
liehe  Verbindung   zutreten»  waren  vergebens«     Die  grausamen  Bestimmungen» 
die  das  Leben  der  Juden  in  Deutschland  von   Dag  zu  Tag  mehr  erschwetten» 
wurden  durchgefuehrt  und  mussten  von  der  Reichsvertretung  hingenommen 
werden«     Audi   der  Progrom  vom  9.NoveDi)er  1938»   an  dem  -DEige»  an  dem  alle 
Synagogen  des  Deutschen  Reiches  verbrannt  wurden»   zehntausende  Juden 
in  Hie  Konzentrationslager  geschleppt  wurden»   musste   schweigend  von 
der  Reichsvertretung  hingenommen  werden«     Sie  konnte  niemand  retten» 
niemand  vdn  der  Deportation  besahren»    sie  war  gezwungen»   alles  Geschehen 
tatenlos  mit  anzusehen  bis  zum  bitt^rm  Ende«     Das  Martyrium  derer»   cu«. 
bis   zum  letzten  Tage  durchgehalten  haben»  wird  von  der  gesamten  Judenheit 
nicht  vergessen  werden« 

Der  Hilfsverein  der  Deute<^»i  Juden« 
MMi> 

Der  HdDJ  war  die  groesste  Wohlfahrteorganisedion  der  Deutschen  Juden» 
die  es   sich  von  vornherein   zur  Aufgabe  gemacht  hatte»   fuer  die  Juden 
Europis  konstruktive  Hilfe  zu  leisten«     Der  tiefste  Grund  fuer  die  Entstehung 
des  Hilfsvereins  ist  in  der  Wanderbewegung  der  Juden  zu  sucheh«  Von  1681 
bis  1930  waren  etwa  4  000  000  Juden  aus  ihren  Wohngebieten  in  den  oestlichen 
Laendern  ausgewandert«     Das  Ziel  der  Wanderung  vTar  meist   ̂ k> rdamerika«     Eine 
solche  Veraenderung  der  Wohnsitze  konnte  nicht  ohne  Wirkung  auf  die  Gesamt- 

heit  der  Juden  bleiben«     Insbesondere  fuehlten  die  Deutschen  Juden  als  die 
dem  Osten  zunaech  st  V/ohneaden  die  Verpflichtung»  ihren  Glauben sbruedern   zu 
helfen  und  fuer   sie  die  ld.ttel  zur  Auswanderung   zu  beschaffen«      Diese     Hilfe 
war  lange  Zeit    erst  geleistet  worden»   nachdem  der  Notfall  bereits  eiig  etreten 
war«     Bei   der   zunehmenden  Auswanderung  konnte  diese  Methode  nicht  beibehalten 
werden«   kils  musste  eine  Organisation  geschaffen  werden»   die  plajimaessig 
die  Auswanderung  leitete  nach   Laendern»  in  denen  die  Auswanderer  leben  und 
existieren  konnten«     Aus  diesm  Beduerfnie  heraus  wurde  im  Jahre  1901  der 

Hilfsverein  begru endet»   ndt  der  Aufgabe  "die  sittliche»  geistige  und 
vdrt  Schaft  liehe  Entwicklung  der  Glaubensgenossen»  insbesondere  im  oestlichen 

Europa  und  in  Asien   zu   faerdem*'«     Der  Hilfeveridn  war  anfangs   zunaechst 
die  Zentralstelle»   die  bei  ploetzlich  hereinbrechenden  Katastrophen  die 
Juden  zu  Sammlung enauf rief  und   die  erste  Hilfe  leistete«      So  wertvoll  diese 

Hilfe  war,  noch  bedeutungsvoller  war  seine  "Ruetigkeit    zur  Wirtschaft,  ichen 
Hebung   der  Ifessen   durch  Gruendung   von  Vorsdiusskassen»  Gründung  von  Haus- 

industrien»   Zufuehrung  der  juedi  sehen  Jugend  zu  produktiven  Berufen  und 
qualifiziertem  Hand  werkelt  um«     Die  bedeutungsvollste  und   schwerste  Aufgabe 
erwuchs   dem  Hilfbveijj.n  aber  vom  Jahre  1903  ab  durch  die  Progrorre  in  Russland« 
Insbesondere  waren  1005/1906  dort  Progrome  ausgebrochen»    die  Tausenden  von 
Juedishen  VJiennem»  Frauen  und  Kindern  das  Leben  ksteten  und     viele  Zehn- 

tausende ihrer  Existenz  beraubten«     Die  grosse  Aktivitaet  und  Initiative» 
die  der  Hilf  sve  ein  damals  bewies»  gaben  ihm  in  der  ganzen  «^udenheit  ein 

Ansehn  derge^alt»da8s  er  die  berufene  Vertretung  zur  Durchfuehrung  des 
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Dk  Stellung  des  Rabbiners 
in  bcm  ©ntiüurf 

eincö  ©efc^cö   betrcffenb   bie  ̂ crfaffung   ber 
jttbifdjen  9ieligionö=(^3emeiufd^aft  in  ̂ rcufeen. 

Referat 
9cl)alten  auf  ber  ̂ cHbeinifAcn  Sf^abbinertonferenü  ju  Äöln  a.  91^. 

am  31.  ̂ uli  1910. 

^EBeun  uarf)beiif(id)e  33etrQd^ter  be§  moberncn  3ubcn:> 
tumä  bereite  ju  bem  poroboyen  5luöfprud)  öelaugeii 
tonnten,  bafe  baö  irreligiöfefte  33o(!  unferer  iage,  b.  (). 
bttSjenige,  bei  bem  baö  eigentlid^  religiöfe  SJJoment  bie 
geringfte  9ioüe  fpielt,  bie  3"^^»  fi"b,  baö  „^^ol!  ber 

^ieligion",  fo  fürd)ten  luir  faft,  bafe  fie  für  biefeö 
t)ernid)tenbe  Urteil  nenerbingö  eine  ̂ eftätignn^j 

feilen  in  bem  ,,(S'ntn)nrf  eineö  @efe|3e§,  betreffenb 
bie  i'erfaffnng  ber  jübifd^en  9^eligionögemeinf$aft  in 
^^Srenfeen,  stneite  Ji^efnng",  bearbeitet  oon  ber  ̂ ommiffion 
be§  ̂ erbanbes  ber  beutfd^en  gilben  unb  beä  ̂ entfd^= 

3öraelitifd;en  ©emeinbebnnbeö. 
@§  ift  nid;t  meine  5lnfgabe  nnb  id^  ̂ abe  nic^t  bie 

Slbfid^t,  ben  (Sntronrf  feinem  ganjen  Umfange  nad^ 
einer  ̂ riti!  jn  untermerfen,  üie(mei[)r  mö^te  id^  nnr 

einen  ̂ ^un!t  befpred;en:  meldje  3teUnng  gibt  ber  ©nt- 
n)urf  bem  9Jabbiner,  bem  bernfömägigen  Vertreter 
ber  ̂ Religion?  ̂ enn  baoon  l)ängt mefentlid^  bie funba= 
mentale  grage  ah:  Qnmiemeit  fteHen  fic^  nad^  biefem 

(Entwurf  bie  Qnben  '^>reu6enö  aU  S^eligionßgenieinfdjaft 
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bav'^  ß'ö  unrb  bodj uioI)(  tiiemaiib  beftreiteii,  baft  bcr  einjic^e 
lualjre  SDaieiiiögnmb  jeber  gefe^lii^en  jübifdjeu  Crt]aui= 

fatiou  bie  'Heligion  ift.  i^ov  bem  ()3efet^e  (jibt  eö  in 
^^^reugeii  feine  Suben,  eö  fei  beim  alö  ̂ ^efenner  einer 
beftimmten  ̂ teligion. 

^aö  B(i)ema  ber  geplanten  Crganifation  ift  einfad^: 

Syiiagogengemeinbe  —  ̂ ^^rouinjialgemeinbe  —  Sanbeö= 
Oenieinbe.  ̂ ie  Cnjane  ber  Siinagogemjemeinbe  finb 

eine  befci^ranfte  3Insa()I  uon  'l^orfteljeni  nnb  ̂ sertretern, 
bie  ̂ i>rouin5ia(öemeinbe  he]iei)t  auö  ̂ delegierten  ber 
ßJenieinbeucrtretnngeu  unb  wähU  an^j  ifjrer  9Jiitte  i\)ven 
^sorftanb,  entfpred)eub  bie  ̂ nnbeögenieinbe,  in  ber  üon 
Dornljerein  für  eine  boniinierenbe  ctelinng  t)on  33erUn 

geforgt  ift. 
®ie  für  nnfere  'l^etradjtung  entfdjeibenbe  33eftims 

mnngen  finb  in  ben  §§  27  uiib  28  entt)alten.  (Sie 
finb  fo  abnorm,  haf^  nur  änuerfid)tlid)  bef)auvten:  in 
jeber  anberen  9{e(igionögemeinfd;aft  luäre  etnmö  äl;n= 
lid^eö  fd^led)t()tn  nnmöglic^,  bcnn  fie  liefern  jebe 
jübifdje  Cskmeinbe  mit  iljrer  ')ieligion§übnng,  \a  bie 
ganse  inbifd)e  ̂ Keligion  in  ̂ ^renf^en,  einer  fleinen  ,^al)l 
üon  '^."erfonen  anö,  für  beren  ̂ ernf  Ijierju  iu($t  hie 
geringften  Sürgfdjaften  gegeben  fiüb.  ®er  §  27  lantet 
nämlidj:  „^eber  Siinagogengenieinbe  fteljt  ljinfid)tlid) 
be§  SMtn^j  nnb  ̂ itnö  baö  3elbftbeftininuingöred)t  m. 

2)iefe§  dled)t  wirb  bnrd)  C)enieinbel)efd)ln6  anögenbt." 
®ieö  flingt  rannber  luie  liberal  iinb  uolfötünilidj, 

in  2ßa^rt)eit  ftellt  eö  hie  .s^crrfdjaft  beö  rüdftänbigften 
üol!öfeinblid;en  gornialiöninö  unb  ̂ ureantratiämuö, 
bie  ©efaljr  fdjrautenlofer  ̂ eamtentüiCÜür  feft. 

,,(^enieinbebefdjlu6"  ift  nänilid^,  unb  auf  biete  3[rre= 
füljrung  muß  fofort  mit  9i'adjbrud  ber  ginger  gelegt 
uierben,  uid)t  etwa  ein  '^efd)lu6  beröemeinbe,  b.  l). 
ber  Öefamtljeit  il;rer  9}iitglieber,  foubern  beö  ä>or5 
ftaubeö  unb  ber  C^ueinbeuertreter.  So  Ijei^t  eä 
henn  lueiter  au^brürflid^:  2)  ,,$tnberungen  be§  .^inltuö 

ober  bes  diitm  Unnen  fowoljl  oom  'l^orftaub  wie  von 

ber  (^iemeinbeuertretnng  befdjloffen  u)evben/'    3a  nod; 

i 
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niel)r:  „^urd)  bie  fMenioinbefaluing  fann  ha^  (Selbft^ 
befiimnmng^Mvcbt  für  eine  einzelne  3i)nagoge  einem 

befonbereu  3i)nago(ieni)orftanb  übertragen  merbeu." 3llfo:  Tie  ̂ )ielii]ion  in  jerer  Weiileinbe  faun  oou 
einem  ̂ ut'enb,  i)ielfeid)t  fd)on  oon  einem  balben  ̂ u^enb, 
menn  radjt  uad)  bem  i?(bflimmnng^3mobnö  nod)  weniger 
Ji^enten  gemad)t  unb  in  jeber  ibueii  gutbünfenben  äBeife 
umgeftaltet  merben. 

^JJiau  fielle  fid)  bie  ungelienerlidjen  .<itonfeiinen5en 
biefeö  ̂ Hftaiibeö  oor:  biefeö  ̂ nt^enb  ober  Ijalbeä 
^u^enb  ̂ 'aien  fanii  jebeo  C^efetj  unb  jeben  ©runbfat^ 
beCi  r^ubentumö,  fomeit  fie  für  bie  Wemeiube  in  ̂ e= 
tvaäjt  fommen,  aufljeben,  fie  tonnen  §.  ̂.  ben  3abbat 
unb  bie  ̂ efttage  wad)  Wntbüufen  uerlegen  ober  ab- 
fdjaffen,  fie  fönneu  eine  neue  l'itnrgie,  eine  neue 

'ilgenbe,  ein  neueö  (S)ebetbud),  ja  fogar'ein  neue^5  ̂ e^ fenntniö  einführen,  unb  bie  ganje  (*i5en;einbe  ift  mäljrenb 
ber  fedjö  i^snbre  il^rer  ̂ ^Imtöbauer  oöllig  madjtloö.  3ie beftimmeu  uidjt  nur  bie  IHnfteÜung  ber  ̂ )ieligiouölel)rer, 
foubern  olme  fie  faun  and)  fein  l'eljrbnd)  für  hen 
jübifd)en  ̂ ):eligionönnterrid)t  eingeführt  werben  (§  77) 

unb  fd)Iief^Iid)  benimmt  bcr  ̂ l'orftaub  ber  i'anbeo= 
gemeinbe  (unb  baö  immer  Vaien!)  bie  jübifÄe  2l}e^' 
logie  in  ̂ srenf^en,  benn  uad)  feiner  unb  mir  nac^ 
feiner  3lnl)öruug  benimmt  ber  lluterrid)tominif(er,  meldte 
^Jlnftalten  bie  '^Ufifniig  jum  9iabbiner  unb  ̂ Jieligionö= 
kl)vev  abueljmen  bürfen  (§  B6,  78).  05egen  eine  'l'cr= 
fd)leuberung  ber  (^3emeinbegelber  finb  Oiarantien  ge- 
fd)af|en,  gegen  bie  geringfte  ̂ i^enadjteitignng  eineö 
einzelnen  ̂ }J(itgliebeö  bnrd)  bie  ̂ 'efteuerung  giebt  eö 
^Keditömittel,  gegen  bie  ©efäbrbnng  ber  rcligiöfeu 
C^Hiter,  gegen  eine  Wemifieuobebriingniö  bnrd)  bie  @e= 
meinbeoertretung  giebt  eö  feine  ̂ ^^erufung.  ̂ ie  @e= 
meinbeoerlretnug  ift  ber  'l>abft  ober  ha^  .<ilarbinalö= 
foHegium  ber  Wemeinbe. 

')i\\n  föunte  ber  Uueingemeiljte,  j.  ̂.  ein  Gljrift 
einmcnben,  baft,  ̂ nmal  bei  hen  ̂ nben,  biefem  „T^olt 

ber  3ieligion",  5u  i^lHirfteljern  unb  ̂ sertretern  bod;  woi)l 
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nur  fofcfte  Wäinicr  gemttfjlt  luürbcn,  bte  tu  bie  9?en(]tou 
am  ticfften  eiui]eiüei|t  feien,  beneu  if)re  görberung  am 
meiften  am  ̂ erjen  Uei]e,  bie  fid^  burd^  iljre  religiöfe 
güljrun^  bcr  Öemeinbe  am  beften  empfehlen  unb  beö= 
l)al6  am  öeeignetften  feien,  fie  religiöö  ju  üertreten  unb 

gu  füf)reu. 
^Iber  mau  6raud)t  nur  eiueu  f(n(j^ti(]eu  ̂ (idf  in 

ba§  jübifdje  ©emeinbefebeu  öeiüorfeu  jn  ̂ abeu,  um 
üüu  biefer  'Jiabetät,  ber  mau  bei  (£()rifteu  in  ber  )iat 
nicl)t  feiten  bet^egnet,  örünblid)  geseilt  ju  werben.  a<^ 
miü  jeben  gaü,  in  bem  jene  ©rnubfä^e  sur  ©eltung 
fommen,  frenbig  anerfennen,  aber  im  allgemeineu  ift, 
mie  jebermann  meife,  ha^^  religiöfe  3)comeut  bei  ber 
3i>al)l  jnr  C^^emeinbeoertretnug  nicl)tö  weniger  alö  auö^ 
fcblaggebeub,  Dielme^r  gan^  unerljeblidj.  2lnöfd)(ag= 
gebenb  ift  faft  burd;ge(;eubö  bie  fojialc  bürgerUd;e 
Stellung,  ber  9?eid)tum  beö  .Slanbibateu,  unb  ein  gemiffer 

(^5rab  nou  i'ern)altung§gefd)id,  alfo  jumeift  änfeerlid^ 
repräfentatiüe  ©igeufdjaften. 

llrfad)e  aber  bauon  fiub  bie  politifd)en  unb  fojialeu 
.Suftäube  in  unferem  3^aterlaube  ober  uad^roirfeubc 
früljere  ̂ serf)ältniffe.  2)ie  Suben  fülileu  fid)  mit 
©runb  noc^  immer  a(§  eine  ;)olitifdö  unb  gefellfd^aftli$ 
jurüdgefe^te  ©emeinfd)aft.  3l;re  einjige  gefe|5lid)e  ̂ er^ 

tretnug  finb  in  ̂ |>reuf3en  nad^  bem  ©efe^  oon  1847^ 
ha^^  burc^  biefeu  (£'utmurf  eifeiU  werben  foH,  bie  ̂ ^or* 
ftäube  (unb  SievräfeutanteuDerfammlnngeu)  ber  einscluen 
Sijuagogeugemeinben,  eiue  ̂ ^erfaffnug,  bie  eutfpred)eub 
ben  ̂ alb  politifdjeu  3lbfid;ten  jeueö  ©efe^eö  einfad; 

ber  ftäbtifdjeu  'iserfaffnug  nad)geal)mt  ift:  ̂ ^orftaub^ 
3}cagiftrat,  ̂ kpräfentanten^Stabtoerorbneten.  (So  ift 
bal)er  erflärlid^,  wenn  and;  bemäi>efeu  einer  9ieligion§i 
gemeinfdjaft,  alö  roeldie  wir  aOein  nod)  gelten  follteu, 
nid^t  mel)r  eutfpred)eub,  roenn  ju  biefeu  Ämtern 
9}iänuer  gemä^lt  werben,  burd)  bie  man  nad)  au^eu 

bin  am  mürbigften  repritfeutiert  ̂ u  werben  l;offt.  ̂ 'ö 
foU  biefeu  repriifeutatiueu  (Sigeufdjaften  eiue  billige 
^erüdfidjtiguug  nidjt  üerfagt  werben,  obgleid;  bie  ̂ e- 
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obadötung  gemadjt  werben  fann,  baß  feit  geraumer  3eit 
nameutlid^  in  ben  mittleren  unb  fleineren  Stäbten  bie 

gefeÜfd^aftlidje  Qualität  ber  ©emeiubeüertretungeu  nu:: 
leugbar  im  Siufeu  begriffen  ift  unb  bie  beruflid)  wie 
gefellfd^aftlid)  ööd^ftfteljenbeu  unter  nnö  bereits  nielfad) 
jübifdje  ©emeinbeämter  oerfd^mä^eu,  wenn  fie  uid)t 
gerabeju  bem  3ubeutnm  unb  aller  9ieligion  ben  9?ürfen 
Fel;ren.  ©anj  ä^ulid^  gel)t  e§  nbrigenö  in  ber  ̂ solitif. 
3J?an  t)ergleid;e  nur  nufer  l)eutigeö  ̂ ^.^arlament  mit  bem 
ber  fiebsiger  3al;re  ober  gar  mit  bem  gran!furter. 

Sd^ulb  baran  ift  l)auptfädf)lid^  ba§  Sc^wiuben  beö 
religiöfen  unb  politifd;en,  beö  ibealen  unb  gemein^ 
nü^igen  ©inue§,  bie  ©cuufefud^t  unb  bie  in  unge- 
aljutem  Tla^t  nermeljrteu  ̂ JJiöglid;feiteu  be§  2ebeu§= 
gennffeö.  Sebenöfunft  »erträgt  fi(|  md)t  mit  gemein^ 
nüfeiger  Betätigung. 

iber  bafür  werben  biejenigen,  bie  fid^  nod^ 
Sur  Übernal^me  ron  ©cmeinbeämtern  bereit  finben 

laffen,  burd^  eiue  „Xoteranj"  belohnt,  bie  uid)t  mel)r überboten  werben  !ann.  3Jian  ift  fc^ou  jufrieben,  baß 
fie  fid)  überliaupt  nod^  jur  ©emeinbe  jälilen.  Qm 
übrigen  barf  ein  fold)er  ̂ ^orfte^er  unb  3?ertreter,  ber 
oießeid^t  niemals  einen  gel)örigen  Unterrid^t  in  feiner 
Oieligion  erljalten  l)at,  bem  3wbentum  innerlich  unb 
äuf^erlidb  fremb  ober  entfrembet  fein.  @r  brandet  !ein 
fpejififd)  jübifd^es  ©ebot  ju  Italien,  er  brandjt  nicbt  bie 
geringfte  Kenntnis  üon  bem  äBefen  unb  ber  ©eftalt 
unfereö  9iitu§  unb  .^ultnö  ju  l;aben,  nufer  GJotteöbieuft 
barf  il)m  fo  fremb  fein,  baf^  er  uid)t  einmal  l)ebräifd^ 

lefen  fann  unb  in  bie  gröjste  -Iserlegeuljeit  geriete, 
wenn  er  einmal  wie  jeber  gewöljnlic^e  3nbe  jur  ̂ ^ora 
aufgerufen  würbe,  er  braud;t  nie  eine  3i)nagoge  ju 
betreten,  eö  fei  Denn  pour  acte  de  presence  an 
ben  l)öd)fteu  geiertageu,  er  brandet  nid)t  religiös  ge= 
traut  ju  fein,  (ber  ßl;rift  benfe  fid)  einen  foldjen 
ilird^ennorfteber!)  er  fann  in  einer  ̂ tifd^elje  leben,  er 
brand)t  feine  .^{inber  nidjt  befc^ueibeu  jn  laffen,  (ber 
^Ijrift   benfe   fidj    eiueu   ̂ ird;enoorftel^er,   ber   feine 

■jlli^.4-*'- 
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.Uiüber  ]ii(f)t  taufen  Ici^t!)  er  barf  ffe  beut  lliitern($t 

in  ber  u  o  ii  i  l)  iii  u  e  r  t  r  e  t  e  ii  c  ii  'Kelißioii  uiib 
fogar  bem  O^ubeiitum  cntjiefjeii  iiiib  fdjlief-lid)  fotjar 
greibenfer,  luenu  iüd)t  (]^ir  'JltOeift  fein,  oljne  bamit 

aurjufjöreu,  ein  ̂ ^tüdjtii^er  'l'orftelier"  511  fein.  31  Ke 
biefe  9}(öt](id)feiteu  \\\\^  i)orl)aiiben,  unb  nmiidjer  *L^efer 
mag  'i^eifpiele  jur  .s>anD  fjabeu  —  unb  fo(d)eii 
3}iänneni  foü  nad)  biefem  CS'iitmurf  für  bie  'i'erfaffuiu] 
unferer  ̂ ){  e  I  i  i]  i  0  n  0  i]emeiiifdjaft  r)iituö,  .Svultuö  iiiib 
^Jie(i(]ion  nnferer  (^3enieiiiben  üorbel;nltUv^  auScieantiuortet 
lüerbenl    Kann  eä  einen  ärj^even  .sooljn  geben? 

3elOft  menn  eö  gegenmärtii]  ninjenbö  fold)e  %^X' 
fteljer  unb  3.^ertreter  gäbe,  (nnb  mx  n)ünfd)en  (ebljaft, 
ber  Öefn^r  ber  Übeitreibunn  unb  3d)n)Qrjfe(jerei 
ju  eutgeljen),  fo  luirb  ein  (^efe^  nid)t  für  beu 
^luijenblid  i]enmd)t,  nnb  iüe(d)e  (^3arQntien  bietet  eö, 
bajß  fold)e  „^uftänbe  \y\6)X  in  S^i^inift  eintreten,  menn 
\i^^  lieben  bie  S^ebingunnen  bafür  fdjon  \t%i  überall 
fdjafft?  ̂ ie  Öemeinbe  nnb  '^(k^^  %^\\  benfeu  aud)  gar 
nid)t  baran,  mit  ibrer  ̂ ^IIhü)!  bie  'Isertreter  ju  i()ren 
geiftigen  nnb  geiflHd)en  AÜbrern  iv,  niad)en,  \\t  moüen 

iljuen  nur  bie  "^n  e  r  iü  a  ( t  n  n  g  ber  (33enieinbeangelegen= 
Ijeiten  annertrauen,  mie  eö  benn  gottlob  nod)  '^Norfteber 
nnb  i'i'ertreter  gibt,  bie  itjr  ̂ ViauDat  in  biefem  <^\\\\\t 
aufraffen,  ̂ enn  fie  finb  fid)  gleid)  aüen  ̂ enfenben  mol)l 
bemuBt,  baf5  eine  uon  einem  geiftic^en  '|>rinsip  snfammen= 
gehaltene  (^)enunnfd)aft  nur  uon  benen  gefüljrt  unb  in 
ibrer  (5ntu)idlung  beftinunt  merben  fann,  bie  ben 
©  e  i  ft ,  ber  in  btefer  Wemeinfdjaft  (ebl  unb  üon  bem 
fie  lebt,  erforfc^en,  uerfünben  nnb  uertreten,  bie  \\^ 
bieö  %\\x  l'ebenöaufgabe  gemadjt  unb  fid)  in  langen 
3al)ren  baju  üorbereitet  Ijaben,  alfo  eine  'Jieligion^3= 
gemeinfd)aft  uon  iljren  nid)t  umfonft  fo  genannten 

„©eift"lid)en,  bie  jübifde  rKeligionögemeinfd^aft  üon 
iljren  5i  a  b  b  i  ne r  n  b.  i.  il)ren  Veljrern  nnb  Gklebrten. 

!^i^etdje  Stellung  gibt  nun  ber  neue  ©efet^entmurf 

ben  ̂ Kabbiueru"^  darüber  fliirt  nnö  §  28  auf.  „Gebern 
pon  ber  ©enieinbe  angeftellten  'Jiabbiner  ift  @elegenl)eit 

) 

l\\  fcbriftlidjer  unb  auf  ben  üon  ifjui  im  Gin.^elfatlc  ge= 
ftellten  tHntrag  m6)  i\\  münblid;er  "iJtufeeruug  gegenüber 
beni  'l^orftanbe  %\\  geben",  aber  and;  bie§  nur  in  oier befonberö  nambaft  gemadjteu  %öi\\t\\. 

9Ufo  man  l)öre  nnb  ftaune:  l)ie  gefamten  gefe^= 
mäfeigen  'l^efugniffe  beö  3iabbinerö  beftel)en  in  bem 
„^Hedjt"  —  „fid^  ändern"  %\\  bürfeu.  (Sine  entfdjeibenbc 
Stimme  Ijot  er  nie,  and;  auf  bem  il)m  üertrauten  ©e-- 
biete,  beö  .^nltuö,  ̂ M\\\^  nnb  ̂ )ieligionännterrid)t§  nid}t, 
er  gel)ört  meber  bem  :isorftanbe  nod;  ber  ©emeinbe^ 
Vertretung  an  unb  ift  auc^  forglid;  t)on  ber  ̂ roüinj^ 
unb  l'anbeögemcinbe  ferugel;alten.  ©r  ift  nid)tö  anberö 
alö  ein  Jv  11 "  f  t  i  0  n  ä  r  ober  mie  ber  d;arafteriftifd)e 
5lnöbrnd  lautet,  ein  „'Beamter"  ber  ©emeinbe  nnb  aU 
fold;er  Untergebener  beö  fouueränen  ̂ l>orftanbeö  refp. 
ber  „©emeinbeuertretung",  mw  \it\\t\\  er  feine  Sin? 
raeifungen  empfängt.  (St  ftel;t  alfo  \\\  biefer  §infid)t 
auf  einer  Stufe  mit  bem  Sijuagogenbiener. 

lim  biefe  Stellung  ,^n  veditfertigen,  mirb  nun  allerlei 
ins  5?elb  gefüljrt,  moburd;  man  glauben  mad^en  tuill, 
baft  fie  fomo^l  bem  ̂ ^Befen  mie  ber  gefd;id;t(id;en  (Snt= 
roirfelung  ber  jübifdben  ')i'eligionögemeinf(^aft  entfpred^e. 
SlUein  ba§  ift  ebcnfofel)r  eiiel  Spiegelfed)terei  mie  baö 

Selbftbeftimmungöred)t  ber  „öemeinbe". 
^eibeö  entfprei^e,  fagt  man,  ber  „ganjen  mittet^ 

alterlidjen  Überlieferung"  (eö  ift  merfmürbig,  mie  man 
fid)  mit  einem  9)?ale  für  bnö  ̂ Jcittelalter  begeiftert)  — 
nad^  jübifdjer  5luffaffnng  fönne  eine  ©emeinbe  and^ 
obne  ®eiftlid)en  beftel)en  unb  tatfäd)lidt)  feien  'JJabbiner 
nur  in  einem  fleinen  Teil  ber  iübifd)en  ©emeinben 

^^.'renftenö  angeftellt  —  meitergebenbe  "^^Xz^Xt  könnten 
SU  Übergriffen  fü[)ren,  mie  einzelne  :l^or!ommniffe  in 
anbern  !^änbern  geigten. 

(£ö  ift  u)al)r,  baß  nac^  jübifi^er  3luffaffnn9  c^"^ 
©emeinbe  ol)ne  @eiftlid)en  beftetjen  fann,  qax^:»  bem 
eiufad)eu  örnube,  meil  eö  nad)  jübifd&er  3(uffaffung 

„©eiftlid)e"  gar  nid)t  gibt,  b.  l).  faframentat  ober 
beftallnngögemäfj     beüorred)tete    ''^'crfonen,    otjue    bie 

J 
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inemaub  511  bcn  8eauunneu  her  ̂ clioioii  o^^ti^^n^u 
faim  ober  o()iie  bie  beftimmte  Übumjeii  ober  öanbluiuieii 

iiidjt  gültiii  üollsoöeu  luerbeii  !öimten.  3^i  biefeni 

eiinie  faiin  ,,uad)  iüt)ifd)er  iHuffafiunn"  eine  (^e= 
meinbe  and)  ol)iie  ̂ ^orbeter,  and)  oljite  <Bd)äd)tex\ 
Qud)  oljiie  ̂ Keliiuonöleljrer  befte{)eu.  Sonbern 

eö  #t  nad)  jübifdjer  IHiifd^amiuö  mir  .^^unbii^c 

im  ©e^eiifa^  511  Unfuubiijen,  roobei  man  jogar 
(^eiimi  oeiiomineu  alö  .^{inibiger  iiid)t  biird) 

ein  (S'yameii,  S^iiO^i^  ober  iri]eub  eine  papierue  33c= 
fdjciuiöuiiG,  fouberu  biird)  bie  3timme  beö  5l5o(fe^5, 
ber  (Sjnneinbe  (eüiitimiert  wirb.  ,3eber,  ber  hmbig  ift, 
barf  alö  ̂ sorbeter  auftreten,  uub  eine  ©emeinbe,  bie 
beö  ̂ ^>orbetenö  funbige  SDiitglieber  ()nt,  roaö  fie  nud) 
iljreni  Ii'ebenöberuf  nadj  Ui^i  möijen,  bebürfte  feinet 
berufönmßitj  angeflellten  isorbeterö,  jeber  3öraeUt  barf 

fd)dd;ten,  jeber  fönnte  unb  foKte  ber  eigene  ̂ Keliijionö^ 
ieljrer  feiner  .sUnber  fein,  unb  fo  l)at  e§  and)  ju  Reiten 
©cmeinben  gecjeben,  in  benen  woniögli^  jeber  britte 
DJiann  ben  ̂ Kabbiner  präftiereu,  b.  \).  in  aüen  relicji^ 
Öfen,  fulturcllen  nnb  rituellen  S^^^^f^^fi^^^^^^i  funbigen 

unb  nad)  ben  'Gegriffen  beö  jubentumö  burdjauö  gültigen 
^Ikfdjeib  geben  unb  felbftoerftanblid)  jebe  Ähi(tuöl)anb= 
ftaublung  r)olI,>iet)eu  fonnte.  ̂ sd)  fage:  Stt^^if^^f^^^Ö^^^ 
beun  bie  normale  3ieligion§übung  ftanb  burdjauö  feft 
unb  ()ierfür  (jatte  nid)t  nur  jebe  Gkmeinbe,  fonbern 

jebeö  öauö  einen  ̂ Kabbiner  unb  menn  man  raill  — 
eine  ̂ iabbinerin,  bie  bie  l)öd)fte  Slutorität  gen  offen, 
bereu  3luöfprüd)en  uni)erbrüd)lid)  golge  geleifiet 
lüurbe:  T)a^  gefd)viebeue  ©efe{^  uub  bie  allmäd)tige 

uugefcftriebene  Sitte.  33ei  biefcr  (2id)erftellung 

ber  'Jieligion,  be^  ilultuö  unb  3ütuö  fonnte  man 
nid;t  nur  auf  einen  beamteten  9iabbiner  uersid)ten, 

fonbern  man  fonnte  and)  ber  „(^emeinbeoertretung" 
bie  toeiteflgeljenben  isoömadjteu  geben,  ba  fie  fid)  ftet^ 

nur  auf  bie  ̂ i'ermattuug  belogen  uub  eö  feinem  ̂ sor= 
fteber  aurf)  nur  entfernt  eingefallen  märe,  ben  .^lultuö 

ober   -liitnö  ju   beftimmcn.    (^incn   eigenen   beamteten 

—    ̂  

^ibbiuer  animieren,  fal)  man  }\d)  nur  bort  neranlafit, 

100  ber  Umfang  Der  Weineiiibc  nnb  bie  .sMufigfeit'ber 
fultucllen  'l^orfommniffe  uub  ̂ ^serridjtungen  bie  bei= 
läufige  (Srlebignug  burc^  einen  funbigen  •^^srioatmanu 
md)t  me(;r  gematteten  Gin  foldjer  ̂ Jiabbiner  mar  sn= 
nädjft  ber  (SJutadjter  für  jebe^s  ©emeinbemitglieb,  baö 
ibn  in  5(nfprud)  uaftm,  fobann  mürbe  iljm  bie  ̂ ^eanf= 
fidjtigung  ber  rituellen  Wemeinbeanftalteu  §.  58.  beö 
ed)äd;tmcfen§,  beö  Xand)babeö  ufm.  gemä|  ben  33e= 
ftimmungen  be§  fomol)l  über  if;m  mie  ber  ©emeinbe 
fte^enben  ̂ Keligionögefe^eö  übertragen,  uor  allem  l;atte 
er  bie  moralifdje  ̂ |serpflid)tuug  5U  „leinen"  b.  f).  fid) 
unabläffig  bem  3tiibium,  ber  ülvermeljrnng  nnb  ̂ i'er^ breitung  ber  nationalen  religiöfen  ::llsilfenfcl)aft  §11 
mibmen.  (^r  mar  ber  Jvorfdjer,  ber  i>kU\)vtt,  in 
()i)d;ftem  Sinne  ber  Cs5eiftlid;e  ber  ©emeiube,  uub  je 
mel)r  eine  ©emeiube  auf  fid)  bielt,  um  fo  mel)r  fe^te 
fie  ibreu  3tolä  barein,  bie  anerfanuteften  @elel)rteu 
an  il)rer  3pil\e  jn  fel)en. 

^iefe  ̂ lserl)ältiiiffe  f)aben  fic^,  menn  man  non  ben 
menigen  ortljoboren  (s3emeinbeii,  bie  ba§  mittelalterlidje 

;i"^beal  al^j  unabänberlid)  feftl)alten  möd)ten,  abfiel)t, für  ben  allergrofeten  Xeil  ber  mefteuropäifd)en  3ubeul)eit 
t)on  ©runb  anö  geänbert. 

Unter  bem  (Sinflnf]  einer  neuen  .Seit  unb  ̂ ilbnng 

I)at  fid)  bie  ftrenge  äuftere  unb  innere  ©efd)foffeul)ei't beö  3ubentumö  aufgelöft,  unb  bie  .^ultnrgemeinfd)aft 
Smifd)en  gilben  nnb  ̂ l)riften  (inöbefonbere  ivroteftanten) 
()at  eine  formale  ̂ <?U)iilid)feit  ber  religiöfen  unb  ©e- 
nieinbeuerl)ältniffe  gefdjaffen,  bei  ber  mie  immer  bie 
3nbeu  nur  bie  9(ad;teile  übernommen  Ijaben.  ̂ aö  dleli-. 
giouögcfe^  beftel)t  jumr  tbeoretifd)  nod)  §11  ̂ kd)t,  aber 
praftifd)  loirb  eö  faft  gar  nid)t  mebr  anerfannt,  unb 
cö  burdj§ufet^en  fcl)lt  fomol)l  ber  SiUlle  mie  eine  äufiere 
^\)iad)t.  ̂ ^In  feine  Stelle  ift  bie  unbegrenzte  äJO^illfür 
getreten.  9iiemaub,  meber  ̂ Jtann  nod)  ©emeinbe,  faun 
gcbiubert  merben  ju  tun,  ma§  ibnen  beliebt.  (5iue 
religiöfe  ̂ ^^el)örbc  gibt  e§  nid)t,   nnb  bie  ftaatlid)e,  bie 
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lüenialö  eine  jübifcde  ift  nod)  fein  iiiirb,  nniß  fid)  jeber 
C^iiimifdjuui^  entlialtcu.  T^ie  'JlufUifinuj  beö  (^efe^eö 
i)ai  aber  feineöiuec^ö  bind)  (S'ntfeilehiiiß  biöl^er  (jebunbener 
geiftitjer  Mnifte  ober  biird)  bie  ̂ difftelhincj  eiiieö  iieiieu 

frud)tbaveu  "^iriusipö  eutfc^äbißt,  fonbern  vorläufig  nur 
uegatiü  (jeiuirft. 

^enn  unter  benfelOen  neusettlid)en  (vinf(üf[eu  ift 

bie  religiöfe  '^Ulbuun  in  lold)em  9}Jaße  suriidc^et^anoen, 
baft  bie  meifieu  (^3cnieiuben  funbit^e  JL^aien  über()aupt 
uid)t  niel)r  befi^cn.  CS'ö  gibt  ßJemeiuben  üon  taufenb 
ober  felbft  niebrereu  taufenb  Seelen,  in  bcnen  von 

(auö  beut  Cften  (S'uropaö)  eiuijemanberteu  ̂ tuölänberu 
abgefetjen,  fid)  anä)  nid)t  ein  l)tit(jlieb  mcljr  befinbet, 

boö  uad)  'l^orfd)rift  Dorbctcn,  nu§  ber  2i)oxa  üorIe[en, 
fd)äd)ten,  ■)ieli{]ion  unterridjten,  eine  Irmiunö  üoüjieljen, 
einen  3d)eibebrief  auöftellen,  ober  and)  nur  (efen  fönnte,  bie 

^orfte(]ei  unb  3.^ertreter  am  adenoenioften  auö(jenonnnen. 

5?ür  alleä  bie^j  Ijaben  längft  ̂ t'erfonen  anc^eftellt 
Toerben  muffen,  meldje  fid)  baju  mit  'l'erjidjt  auf  jebe 
anbere  ̂ kfd)äftit}unt3  berufömä§i(j  vorbereiten  muffen, 
unb  ber  ein,^it]e  .Svunbitje,  ber  jur  5luffid)t  beö  .Stultuö 

unb  :)iitnö,  beö  ̂ )ielii]ionöunterridjtö  unb  ber  'Keli(|ionö= 
übuuii  luie  SU  i^rer  orcianifdjen  Jvortbilbumj  befä()ii]t 

ift,  ift  ber  ̂ Kabbiner.  ̂ t  (jat  ̂ roar  fein  ̂ JDJerfnuü  beö 
alten  'Kabbinerö  eingebüßt,  aber  ba^n  fiub  fouiel  neue 
l)iu5U(je!ommen,  baft  er  mit  jenem  !aum  nod)  t)er(]lid)en 
merben  !auu.  3iod)  oiel  meljr  alö  früljer  liegt  in 
feinen  Rauben,  ja,  ualieju  auöfd)lief3lid)  in  feinen 
iöänben  bie  ̂ kioaljrnng  unb  %-\kc\c  beö  jübifdieii 
(3d)rifttum§,  er  ift  nafje^u  aueual)möloö  ber  einuge 

(2d)riftt]elel;rte  unb  (*»)ntad)ter  ber  (^emeinbe,  er  allein 
fanu  bie  ritnellea  (Memeiiibeanftalten  beauffid)tigeu  — 
aber  außerbem  ift  er  geiuorben:  ein  i^iturg,  ein 

^^Nrebiger,  ein  ̂ Jieligiouöleljrer,  ein  Seelforger 
unb  menu  er  ber  9Jianu  ba.su  ift,  uid)t  nur  baö  gei)l= 

lidje,   fonbern  and)  ha^  geiftige  .*oanut  ber  Wemeinbe. 
^er  ̂ iabbiuer  ift  !^iturg  in  foUbeni  Umfange,  baf, 

in   maud)en    moberueu  (^emeinbeu    ha^j,   uuvo  er  uor* 
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trägt,  ein  ̂ Trittel  ober  mel)r  ber  i^eit  ber  Qanpt^ 
gotteöbienfie  an  ben  ̂ abbaten  unb  gefitagen  in  3ln= 
fprnd)  nimmt,  b  i.  mel)r  ak  ber  laute  isortrag  beö 
^inn-beterö.  ̂ er  früljere  9kbbiuer  Ijotte  im  6)otteö= 
bienfte  für  gemöljulid;  fein  äBort  oorgutragen.  (S§  (an 
gor  feine  :i)aitiguug  oor,  ha\]  er  überl;aupt  an:: 
mefenb  mar,  unb  tatfäd)lidj  iH^nd)k  er  bäufig  bie 
^uMneinbefnnagoge  überl^aupt  uid^t,  fonbern  l)ntte  feinen 
eigenen  C^otteöbienft !  Sdjou  biefer  Untcrfd^ieb 
muft  bem  moberneu 'Jiabbiner  eine  ganj  anbere 

^^erüdfid)tignug  bei  ber  C^kftaltung' beö  Jlultuö fid)ern.  3cnem  brand)te  ein  entfdjeibenber  (S'influg 
babei  nid)t  eingeräumt  ,su  merben,  ha  er  hex  bem  (^e^ 
u:eiubegotteöbienft  aftio  gar  nid)t  beteiligt  mar,  unb 
menn  il^m  eUva^j  nidjt  gefiel,  einfad)  fortbleiben  fonnte. 
^er  Ijentige  ̂ Kabbiner  aber  ift  mit  ein  Träger  beö= 
felben,  unb  er  foll  nun  ju  einem  med;anifden  %nnh 
tionär  l;erabgemürbigt  merben,  ber  mir  aufsufageu  hat, 
maö  il;m  bie  autonome  C^emeinbeueitretung  oorlegt! 

Xev  moberne  ̂ )iabbiner  ift  ̂ ^^rebiger  in  foldjem 
Umfange,  baf^  er  ber  Öefamtgemeinbe  r)auptfäd)li^ 
in  biefer  (S'igenfd)aft  gegenübertritt  unb  für  feine  '1^)1 
faft  nur  feine  ̂ ^cfäbigung  jum  ̂ l>rebigen  in  33etrad)t 
fommt.  (^iue  seitlaug  fd)ien  eö  fogar,  alö  follte  biefer 
neue  ̂ Jcame  ben  alten  gans  rerbrängen.  ©§  gibt 
^Kabbiner,  bie  an  jebem  ̂ Bahhat  tuu  unb  felbft  smei= 
mal  SU  vrebigeu  ober  bie  ed)rift  ju  erflären  traben, 
au  ben  geften  in  einer  2iNod)e  fogar  biö  fed&ömal, 
alfo  mebr  al§  moljl  irgenb  ein  d^riftlidier  ©eiftlid^er. 
^er  alte  9iabbiuer  prebigte  entmeber  gar  nic^t,  ober 
jiüeimal  im  3al)re. 

^er  moberne  ̂ Jiabbiuer  \H  :>HeligionöleI;rer  in  fold^em 
Umfange,  baß  biefer  3meig  feiner  lätigfeit  in  hm 
aüermeiften  ©emeinben  il)u  allein  fd)on  auöreidjenb 

befdjäftigen  fönute.  ©ö  ift  feine  Seltenljeit,  ha^  diah'- 
biner  möd)entlid)  bi§  smanjig  unb  met)r  8tunben 
^)ieligion§uuterrid)t,  gröfttenteilö  an  ben  l)ö(;eren  Scbulen, 
erteilen,  ha^  ift  ebenfouiel   roie  ein   Oberleljrer, 



r 
—  12    - 

wobei  iiod)  §11  bebeufcii  ift,  bafj  luoH  feiiiHiitcrricMto  f)ore 
5lnfprücl;e  an  beii  Vebrer  ftellt  ipie  ber^)ieliijionöuii{enidjt. 

^er  inobenie  'Knbbiiier  toirb  ferner  in  beii  (^röf^eveu 
©enieiiibeu  in  einem  llmfaiuje  feeIfor(]erifc()  in  i)(nfprnd) 

genommen,  lüoüon  bie  u)eni(]flen  einen  ̂ ^^eiU'iff  l)aben. 
(£6  wäre  uerncbonö,  bcu^eaeu  aU  i;et]en  eine  J^-älfdjniu] 
feinem  jübiidicn  (ibaraUerö  nnb  eine  d)riftlic^e  :)(ad)= 
a()mnni]  ̂ n  proteftieren.  Taö  nioberne  Veben  in  nnferen 
C^rofiftäbten  mit  if)ren  ̂ ^cöten  unb  Wefabren  bräntjt 
if)m  biefen  33ernf  in  ©eftalt  uon  tanfenberlei  3(nlieiieii 
feiner  C^iemeinbeamjeböriiien  anf,  fouiel  and)  an  fojialer 
gürfonje  nnb  cjemeinnütüger.  Tätii]feit  bnrd)  ha^^  nidjt 
Qemu]  jn  riUjmenbe  '^iMrfen  maderer  ̂ ^'aien,  bie  .s:ers 
nnb  ©efd)irf  bnjn  ̂ aben,  erlebicjt  mirb.  lim  fu  menifier 
!ann  er  aber  miebernm  in  ber  X^fki]e  ber  fpejififd) 
jnbifdjen  ö^Utioen  r^Hleveffen  üertreten  merben,  nnb 
je  {jöljer  fein  3tanbpnntt  ift,  nm  fo  me()r  mirb  fid) 

baranö  bie  ̂ ^Infi^abe  unb  ber  '^ernf  ergeben,  feiner  We= 
meinbe  ein  !:!ik\]meifer  jn  allen  c]eiflit^en  .v>ö()en  ju  merben. 

(So  ift  alfo  ber  fjentiije  rKabbiner  beut  tatfäd)lid)en 
53eftanbe  ber  ̂ in^e  nad)  baö  ma(;re  relißiöfe  .stäupt 
ber  C^Jemeinbe,  nnb  bafür  mirb  er  and)  uon  allen,  bie 
nid)t  ein  3'itereffe  baran  I)aben,  i()n  su  i()ren  (^Mmfieu 
jnm  ed)meif  jn  mad)en  nnb  bie  iKatnr  ber  Tinc^e 
umsnfet)ren,  anciefeben.  (St  mirb  bafiir  ani]efeljen  imm 

^^ol!,  ber  äii^ß"  ii^iß  ̂ ßi'  Cil)rifleii,  uon  ben  ';öel)örben 
nnb  ber  ̂ Hetjiernni].  'iBer  fid)  über  baö  ̂ ^ubentnm 
be(el)ren,  mer  fid)  feinen  'i'>eftimmnni]eu  nntermerfen, 
mer  eö  in  einer  iierfönHd)en  'isertretung  üortjeftelit 
l)aben  miü,  ber  u)irb  fid)  nidt  an  eine  „Wemeinbe= 

Vertretung"  menben,  beren  ̂ Diitglieber,  menn  fie  i()m 
befannt  finb,  filr  it)n  immer  nur  bie  jübtfd)en  igerren 

Ä\auf(eute  ober  2lnmälte  X,  ̂J),  3  f^ii'  J^^ib  bleiben 
merben,  fonbern  felbftuerftänblid)  an  ben  "Kabbiner, 
mie  im  (£l)riftentum  an  ben  'Vf^i^-er,  ben  3nperinten= 
bentcn  ober  ̂ Mfd)of.  Mein  lHnftenftel)euber,  fein  natiir= 
lid)  nnb  nnbefangen  Tenfenber  mürbe  eö  uerftel)en, 

ha^  S-  ̂.  in  allen  3r«B^^^  ̂ ^^  Mnltuö  nnb  'Jütuö  nidjt 

l 
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etma  ber  ̂ iabbiner,  fonbern  jene  Ferren  .^lanflentc, 
^Hnmälte  n.  f.  m.  maf^gebenb  finb  nnb  ber  ̂ Kabbiner 
lebiglid)  il)re  3lnorbunngen  anö3nfül)ren  l)at.  .Hann 
eö  bei  einer  ̂ KecjierunG  etmaö  anbcreö  alö  .i{opffd)ütteln 
nnb  vciterfeit  erregen,  menn  fie  §.  ̂ .  bei  ber  (BUu 
fübnuuj  eineö  neuen  3ieligionöbnd)eö  ben  Eintrag  ober 
bie  ßntfd)eibung  bem  9iabbiner  überlaffen  mill  unb 
nun  üon  unferen  meifen  ©efebgebern  bebentet  mirb, 
baf^  l)ierüber  nid)t  ber  ̂ )iabbiiier,  fonbern  eben  jene 

Ferren  Manflenteunbülumälte.l",3),8  5U  befinbeu  l)aben? 
3lber  maö  brauchen  mir  benn  ̂ Dcöglidjfeiten  gu  cr= 

finuen?  ®ie  C^^efel^gebung  nnb  bie  ̂ -liegiernngen  ()aben 
bereits  bie  fpred)enbfteu  33emeife  gegeben  nnb  geben 
beren  fort  nnb  fort,  mer  für  ̂ k  ber  'l>ertreter  beö 
3nbentuniö  ift.  ®aö  neue  preufufd)e  3d)ulnnterl)altnngö= 
gefe^  üom  28.  ̂ nli  1906,  ba^  befanutlid)  im  M-^ 
gemeinen  für  ba^:>  '^>olföfc^nlmefeu  bie  fonfeffionelle 
©runblage  ooranöfe^t,  fiel)t  aU  mid)tigeö  Organ  ber 
Sd)nluermaltnng  bie  fog.  ©d)nlbepntation  üor.  3n 
biefc  Deputation  gel)ört,  mofern  fic^  in  ber  ̂ tabi 
minbeftenö  20  jübifd)e  'lNolfsfd)nlfinber  befinbeu,  and) 
ein  ̂ -l^ertreter  beö  jübifdjen  'i^efenntuiffeö.  Unb  roen 
l)at  baö  (53efe^  alö  biefen  '^sertreter  beftimmt?  (Elma 
ben  Wemeinbeuorftaub  ober  ein  9)iitglieb  ber  'Jte^ 
präfentautenuerfammlnug?  ß'iu  C^^ebanfe,  ber  beömegen 
nid)t  fo  fern  gelegen  l}äüe,  meil  bie  8(5ulbepntatiou 
nid)t  eine  geiftlid)e  .^uftans,  fonbern  eine  meltlid^c, 

gröfttenteilö  anö  l'aien  befteljenbe  @emeinbebel)örbe  ift. 
Sonbern  ben  9iabbiner  l)at  eö  ba^n  gemäl)lt.  Sllfo 

ber  'Jiabbiner  bat  3i^  unb  Stimme  in  einer  d)rift- 
lid)en  .S(örperfd)aft  nnb  nimmt  au  allen  iljren  ̂ e^ 
ratungeu  teil,  meil  einmal,  maö  oft  iu  ̂ ^abren  uid)t 
imrfonnnen  mag,  ein  entferntes  jübifd)  =  religiöfeö  ̂ n^ 
tereffe  in '^^etrad)t  fommen  !ann,  unb  in  ber  jübifd^en 
(>5enieinbeoei tretung,  bie  legten  (S'ubes  überbaupt  feine 
anberen  ̂ utereffeu  als  jübifd);religiöfe  l)at,  bei  ber 
Beratung  ber  5lngelegeut)eiten  feiner  eigenen  (^3emeinbe, 
and;  benen  bes  iüiltus,  9iituö  unb  9ieligionöunterrid)tS 
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foll  er  lucber  B\l\  nod)  3tinimc  (labcn,  fonbeni  barf 
fid;  (jöcljftenö  einmol  bcm  :i^orftaiib  Geneiiüber  fd}viftlid) 
unb  nad)  uoraiujC(]aiiöeiiem  iinteitänigeu  :Miitrni] 

müiiblid)  „liufjeni",  fo  ha\]  er  in  d)ri!l(icf)en  lHii(]e(eijeri= 
Ijeiteii  mel)r  ju  fa(]eii  ()at  alö  in  jübifdieu"^  äiUr 
lüiebcrljoleii:  faini  eö  einen  arideren  .s>ü()n  (]eben'c' 

"^ahci  (jtitte  baö  C^cfel^  fid;  für  bie  et\m\(\e  Ihu 
öef)nnt]  be^  ̂ Kabbinerö  anf  baö  nod)  befteljenbe  :3nben= 
gefc^  Don  1847  ftütjen  fönnen,  baö  banf  bem  C^hit- 
adjtcn  banialiiier  rabbinerfeinblid)er  C^ienieinbeuorftänbc 
il;n  cjlüdtid;  anö^efcDieben  (jat,  ja  -  ein  tranrii^eö 
.^nriofuni  -  ben  'Jiabbiner  nidjt  einmal  nennt,  fobaf? 
eö  nad)  bem  papiernen  Wefet\  in  '^>rcufien  :Kabbiner 
eii^entlid)  gar  nidjt  t^ibt.  5l6er  jnm  (^(iid  läfit  iid) 
bie  '-l'ernnft  Der  Thinge  bod)  nid^t  banernb  nnterbriiden. 

5tnö  biefer  :i'ernnnft  ber  :rint]e  (jeranö  ift  bem 
9kbbiner  bereite  uielfad)  bie  lHnffid)t  nnb  l^citnni]  be^ä 
^)ie(itüonöunterrid)tö  ober  bie  Crtö=  nnb  felbft  bie 
Mreiöfdjnlinfpeltion  über  bie  iübifd)en  Sd)nlen  über= 
tragen  morbeu.  .s^nrj,  mo  man  einen  'l^crtreter  ber 
jiibifdjen  'Jfeligion  brandjt,  fann  man  natnrgemäfe  gar 
nid^t  anberö,  alö  anf  ben  'Kabbiner  verfallen  nnb  über- 

trägt  ibm    nnbebentlid)    bie  cntfpredjenben  ̂ l^efngniffc. 
T^iefer  CSinfid)t  (jatte  iid)  beim  and;  ber  erfte,  uon 

C^^elieimrat  ̂ r.  :)iofin,  ̂ ^.^rofeffor  ber  :)kd)te  an  ber 
Unioerfität  Jyreibnra,  uerfafUe  (S'ntmnrf  nidjt  uerfd;loffen. 
3u)ar  maren  and)  in  i()m  bie  ̂ )ied)te  be^  ̂ Kabbineö  nod) 
red;t  mäfnge.  5lber  eö  mar  ifjm  bod;  für  gemiffe  gälle 
im  8i)nagogciu)orftanb  3timmred)t  eingerannt,  ber 
'|>roüin3ial=  nnb  ber  ̂ .'anbe^gemeinbc  (3i)nobe)  foHtcn 
eine  %]^a{){  gciftlidier  Dcitglieber  angel;ören  unb  bieö 
mnrbe  (^u  §  21)  in  einer  ̂ ^l^eife  begrünbet,  ber  teiu 
uernünftig  nnb  geredjt  nrteilcnber  Dienfd)  miberfpred;eu 
fann.  „(S*ö  fann  aber  feine  ̂ Keligion«gemeinbe  gebad)t merben,  in  meld;er  nid)t  in  religiöfen  5lnge(egenbeiten 
bem  geiftlidjen  Rubrer  ber  Wemeinbe  ein  a)iit!oirfnng§= 
redjt  beigelegt  luirb.  ̂ JJian  mag  bew  Wegenfat^  be§ 
jübifd^en    3Jabbinerö   jum    d;riftiid}en  Weiftlid;en  nod) 

—  15   — 

fo  fel)r  betonen,  er  bleibt  bod)  ber  fraft  feineö  3(nttc5 
berufene  fadjocrftänbige  l'citer  ber  C^^emeinbe  in  allen 
religiöfen  :i^ingen.  3bn  alö  foldjcn  ansuftetlen  unb 
ibn  bann  in  allen  praftifcben  ̂ e^ieljungen  beifeite  .yi 

fdjieben,  gebt  nid;t  an"  .CMermit  uergleidje  man  ben 
Smeiten  (S'utuntrf,  in  mcldjem  alle  religiöfen  3lngelegen^ Ijeiteu  ber  ©emeinbe,  ber  ̂ Nrouinj,  be^  Ji^anheö  obne 
jebe  ̂ JJiitmirfung  be^5  geiftlicfteu  Clements  entfdjiebcn 
merben.  ')lad)  ibm  fann  man  ben  prebigenben  unD 
Icbrenben  ̂ )iabbiner  alö  benjenigcn  Wiann  in  ber  (^k= 
meinbe  befinieren,  ber  am  meifteu  §u  reben  unb  am 
meuigften  ̂ u  fageu  l)at. 

S^sie  fel;r  ber  ̂ meite  (S'utuiurf  bie  fd)lid)te  ̂ Ii>abr= 
Ijaftigfeit  uermiffen  lä^t,  bie  ein  WefetJ  auö5eid)ncn 
muf3,  bafür  ein  mel;r  ergö^lidjeö  'i^eifpiel  ift  bie  ̂>e= 
flimmung,  baß  ber  ̂ Kabbiner  bie  —  :3)oftorprüfuug 
beftanben  haben  mufe.  :3^abei  mirb  nidjt  ber  ̂ oftor 
einer  beftimmten  J^nfultät  etum  ber  pbilofopljifdjcn 
oorgefdjrieben,  eö  fanu  and;  bie  mebiünifdje  fein,  er 
fann  and)  in  oer  3djmeis  ober  in  3übameiifa  er= 
morben  fein.  ,s>atte  ber  (5"ntmurf  ben  maljrljaft  großen 
3ug,  ben  mir  leiber  au  il)m  oermiffen,  bann  l)(itte  er 
etum  baran  benfen  folleu,  mie  bie  jübifd)en  tl)cologifd)en 
JL'eljrauftalten  ju  mirflidjen  Jafnltciten  auösubanen  feien, 
bie  ben  auberen  an  dianQ  unb  'Ked^teu  fomie  ber 
Geltung  iljrer  S^uO^Üfß  »nb  l>erlei{)ungen  gleid)fteben. 
^ie  '^kftimmuug  ift  ein  ̂ ßiigiii^  füi'  jt^nen  ©ö^enbicuft 
ber  'J(eufierlid)feiteu,  ber  aud)  in  unferm  religiöfen  lieben 
nur  SU  fel)r  berrfdjt.  iMud;  ber  r){abbiucr  ift  nur  ein 
3d)auftüd  für  bie  ba  branfeen,  eine  Xeforatiou.  CiT 
ift  ber  5(ugeftellte,  eine  repräfeutatioe  Jvigur. 

®iefe  ̂ eljanblung  beö  rKabbinerä  ift  in  'il^reuf^cn 

auf  bie  i)crl)änguiöi)ol{fte  'A^eife  burd;  baö  alte  .''^iben^ 
gefe|5  geförbert  morben.  lieber  ben  3d)aben,  ben  e^j 
augeridjtet  hai,  brand)t  man  feine  ̂ iI>orte  ju  oerliereu. 
(S'ö  l;at  bie  fd)mad)e  Subenljeit,  für  meldje  gefd)loffeue 
(iiubeit  eine  Vebeuöfrage  mar,  in  5ltome  serfplitteit, 
iubem    eö   jebe,   and;   bie   allerfleiufte  C^emeiube  oon 
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iueni(j  :\\'it(i({cbcru  vöiiu]  \elbMnhu]  mad)te,  bafür aber  finausicü  ̂ iir  Cljuiiiacljt  uenirteitte  inib  fcel= 

fori]ci*ifd)  ber  :'-l^erii)a(jiiofiiiu]  auöfet^te,  jebe  i]e|ei3lid)c 
'-I^erbiiibuiu^  uedjütcte  iiiib  eine  autoiitatiue '  (]emeiii= 
fanie  '^'ertrctuucj  immößlid)  iiindite.  iiiHiö  ha^j 
bebeutet,  bat  bie  „Seit  ber  aiitileiiiitiid)cu  tHiißriffe  t;e= 
muifam  (]e(el)rt.  (£'6  Ijat  einem  faft  fd;raiifcii(ofen 
^^elpotiömiiö  iniuerftänbii]er  'Isorftäiibe  ̂ ){ainu  gei^ebeii, 
ibneii  bie  Weftaftinic]  be^j  relii]iö)eu  ̂ x.'ebeiiö  überant= 
inortet  imb  bie  Wenieiiibebeamten  ifjrer  '^iUlIfür  auä= 
(geliefert,  ̂ er  rHabbiner  iiiöbefoiibcre,  uoii  bem  luir 
t;ier  311  reteii  baben,  luurbe  ein  auf  ©ruiib  eiueö 
'^srinatuertrac^eo  nad)  ̂ --^Hlieben  uub  (STuieiTeu  auf  .'^eit 
unb  oft  unter  hen  bemüticjeubfieu  'A8ebin(]uu(]eu  9lu= 
neftellter.  'K^eid)  traurii^e  lier()ä(tui[fe  baburd)  ent= 
ftaubeu,  ift  nur  becbalb  uidjt  aüi^emciu  betanut,  weil 
bie  '^k^troffenen    lieber  bauon   fd)une(ieu. 

3ft  eö  uid)t  uniüürbig,  baf?  l^iänuer,  bie  eben  fo  (]ut 
tbve  3tubicu  (]eniad)t  babeu  mie  jeDer  l)öi)ere  'Ik^amte,  U)r 
!i'ebeulan(]  für  einen  ßeriußeren  ̂ M)n  arbeiten  alö  ein 
'^^olföfdjullebrer  oDer  ein  .s^aubluut]ö(]e(jilfe,  ba  f^fie  babei 
nod)  in  ber  fteten  iHn^ft  uor  ber  i^ünbiguuci  ̂ ^^^^  ̂ vot= 
Iofii]feit  fdimeben  niüffen,  ha\]  fie  meber  fiir  iljr  5Uter 
nod)  für  ibre  ̂ Hinterbliebenen  (jefonjt  feljen,  uub  baf3 

fie  für  al(eö  bie^3,  •uia«^  leiber  'oft  in  bem  finausielleu Uuücrmbßeu  ber  (^)emeiubeu  begrünbet  ift,  uid)t  einmal 
burd)  eine  (]efet^lid)e  autoritatiue  3telluui^  in  it)rer 
C^Jemeinbe  unb  biejeuii^e  Jreiljcit  uub  3elbftäubigfeit 
bcö  :ii'irfenö  eutfd)äbi(]t  werben,  obue  bie  i^re  {]a\^e 
Iätii]fcit  ftetö  in  ̂ xac\e  (\e\ieiit  bleibt^  ̂ iiUe  maud)er 
Ouell  mag  unter  biefem  !Drucf  fdjon  uerfiet^t, 
lüie  nuindje  reidje  ilraft  burd)  bie  traurige  ̂ o)U 

uuncjölofigl'eit  einer  in  t)en  3l"infel  licfloßencn  fub^ alternen  (STiftenj  geläljmt  luorben  fein.  Wian  follte 
nd)  einmal  bie  Jvrage  norlegen,  mof)er  e^j  luobl 
fomme,  baf]  in  bem  aücjemeiuen  geiftigen  Men, 
in  bem  mau  in  jeber  Generation  beu  \)iamen  unb  ber 
oft   fogar   fübrenben  :)vol(e   cbriftlidjer   C>)eiftlid)er    bc- 
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gegnet,  fo  c^ni  u)ie  nie  einen  r)iabbiner  antrifft,  ̂ ^licbt 
beu  letzten  (iiruub  luirb  mau  in  feiner  gebrüdten 

l'ebeuöftelluu}]  ju  feljen  babeu.  ̂ aft  menigfienö  ha<^^ 
3lufebeu  uub  bie  Weitung  ber  eigenen  'Jieligiou  uub 
^)ieligiouögemeinfd)aft  unter  feiner  :Cl)nuuui/t  leiben, 

mirb  fein  lieferblidenber  leugnen,  ̂ ie  ."^uben  luerben 
bie  iHdjtung  genießen,  bie  fie  fclbft  iljrer  'Jieligion  uub bereu  :"l'ertretcrn  sollen. 

^ie  C^)ered)tigfeit  gebietet  allerbingö  au^uerfenuen, 
baf?  bie  3.^erbaltnifie  ber  r)iabbiner  in  beu  gröfieieu 
C'^emeiiiben  (bereu  ̂ ^abl  fid)  burd)  bie  jentraliftifd  e 
^^emegung  ber  ̂ ^euölferuug,  nameutlid;  ber  jübifd)eu, 
erljeblic^  Dermeljrt  l)at)  materiell  beffer  gemorben  fiub, 

unb  bafi  unfer  äl'efteu  fid)  aud)  in  ber  freimillig  ge= 
uuiljrten  3telluug  feiner  i)iabbiner  alö  ber  fulturell 

fortgefdjrittenfte  l'aubeöteil  vüljmlid)  bemäljrt  f;at.  3lud) 
aubermärtö  mag  bie  ''^*erföulid)feit  beö  einjelnen 
'Jiabbiuerö  fid)  oft  ftärfer  alö  ber  53ud)ftabe  ermeifeu 
uub  il)m  bie  gebüljreube  äBürbiguug  nerfdjafft  l)abeu. 

9}tau  föuute  alfo  baraufljiu  allen  :Kabbiueru  an= 

beimgebeu,  fid)  in  gleid)er  äi'eife  allein  burd)  ibre  'X^ev- 
föulidjfeit  gelteub  ̂ u  mad)en.  l^Iber  bann  braud)ie  mau 
überl;aupt  fein  öefei^.  Hub  eö  faiin  in  ber  2at  eruft= 
baft  geftritten  luerber.,  ob  uidjt  alleö  oljue  üJefe^  beffec 

ginge.  äi>euu  bie  *ilienfdjeu  uidjtö  'taugen,  nützen  bie 
beften  Wefebe  uidjtö,  uub  aud)  mit  beu  fdjledjtefteu 

luerbeu  tüdjtige  ̂ JJienf djen  etiuaö  leifteu.  51  ber  barum 

madjt  nmii  bod)  uidjt  im  'i'ertrauen  auf  bie  Iüd)tig!eit 
bec  Hieufdjeir  dou  uorubereiu  fdjlcdjle  (^efe^e.  tHud) 
bie  ftärffte  gefe^Udje  5lutorität  unrb  fid)  uidjt  überrebeu, 

ba{5  fie  2)inge  uub  'JJicnfdjeu  lebiglid)  burd)  beu  ge= 
fdjriebeiieu  'ihid}ftabeu  Urningen  tonne.  Mein  (^eiftlidjer 
mirb  fid)  uerljeljlen,  baf?  bie  ̂ Diadjte,  bie  iljui  C^emalt 
geben,  an^j  ber  Jvreiljeit,  n\d)t  auö  bem  (^)efet5  geboren 
merbeu.  l'iebe,  i'^vertraneu,  .v^odjadjtuug  uub  (Sljverbietuug 
merben  nur  treuen  uub  geunffeuljoften,  felbftlofeu  uub 
liebreidjen  .s:irteu  eutgegeiigebradji.  Xieo  mar  baö 

einzige  'l-erijCljeu  IKofeö,  bafi  er  mit  bem  3tab  in  ber 



f 

« 

—   IR   — 

,^nnb  niiRntt  511  bciii  Aelfcii  511  rebcii,  luie  if)iii  bcr 

,^:err  (geboten,  auf  beii  %e{]en  einfdjliu^,  um  \i)m  "oa^ 
Icbcnfpeiibeube  %a^']ev  §11  eiitlorfen.  5i()cr  ben  Stab 
follte  er  babei  bciniocl)  in  ber  .*ganb  Ijabcnl  ̂ aö 
(Me[e|5  inib  bie  l^iad)!  mirfeii  am  fe(ieibM'eicl)ften  ba= 
biird),  baft  fie  ba  fiiib,  a(ö  luanieiiber  .s)iiiter(]nnib, 
a(ö  fefter  ̂ Keditäb oben.  ©0  bebarf  j  be^s  SBirfeii  in 
einem  ßefd)(ofienen  .Sireife  beö  (]efeiUid}en  3d)ni^e§,  uieiin 
eö  nid)t  jeben  5hi.aenbHd  üon  ̂ ^lUKfüc  nnb  llnncbülir 
bei)ro|t  nnb  jerftört  merben  fo((.  llian  gebe  \)}iofeö 
ben  3tab  in  bie  c^anb,  bann  luirb  eö  oenüiien,  baf? 
er  sn  bem  reifen  rebe  nnb  ibm  :i'ebcn  enttorfe.  — 
'l^^enn  id^  nnn  jnm  ed)(nfi  einii]e  pofitiue  :asorfd)Iä(]e 
nuube,  fo  fann  bieö  entfpredjcnb  meinem  3Inftro{]c  niir 
in  flüdjtiöen  3trid)en  iKfdjeljen. 

®aö  reli(]iöfc  Wcmcinfd)a[töfeben  im  ̂ nbcntnm  mirb 
bnrd)  brei  ?yaftoren  baroefteKt:  ̂ ie  ©eiiicinbe,  ben 
')na\\n,  ber  fie  fiUjrt,  nnb  bie  feffe  3tätte,  an  ber  cö 
fidj  Dorsnßömeife  bctät\(\t  —  öemcinbe,  3Jabbinor, 
(Si)naöooe.  ̂ ^ehev  3nbe  (]ef)öre  jn  einer  3i)na  = 
no{]en(]emeinbe,  jebe  C^kmeinbe  ju  einem  :")iab  = 
binat.  (So  cH'be  alfo  neben  (35emcinberabbinaten, 
.su*ei^rabbinate,  "Vrouinsiatrabbinate,  ein  l'anbeörabbinat. 
Xie  iHnffidjtöbefnnnifie  bcr  brei  leideren  hcMjen  be^ 
fonberö  in  ber  ÄlontroKe  ber  pflidjtmätugen  iHmt«fü()rnnj 
ber  Üvnltnöbiener  nnb  beö  orbnnn(]ö(]emafien  .Suftanbeo 
ber  3d;n(=  nnb  .Ünltn§einrid)tnni]en,  fomie  in  ber  giir^ 
forne  für  bie  reli(uöfe  Untermeifnng  ber  (^)emeinben  oljiie 
^)iabbiner  ober  ̂ l^rebißer  nnb  l'eljrer.  5a(eö  bie^^  luäve 
c^cnan  sn  betaiüiercn.  ^aö  .»oanptrteiind)!  ift  anf  bie 
Mreiörabbinate  ^n  lecjen,  bie  momöi](id)  eine  bringen^ 
bere.'Jiotmcnbiofcit  alö  bie  ©emeinberaObinate  finb. 0)erabe  bie  (^Hanbenciocnofien  in  ben  fleinen  iDrten  be= 
bnrfen  einer  reli;]iöfen  ̂ ^serfor(]nn9  nnb  bürften  ̂ erabe^n nad)  ifjr.  (So  ift  nid)t  ̂ n  fai]en,  maö  Ijier  uerfänmt  nnb 
öefnnbiot  mirb,  mie  Diel  Cs)olb  retioiöfeu  3inneö  nn= 

geförbert  bleibt,  mie  niel  nod)  ̂ n'  retten  märe.  (So bürite  teine  (Semeinbe  acben,   in  ber  nid^t  meniiif(en< 
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einmal  im  J^ofjre  ber  .Vireiörabbiner  crfdiciiit,  anf= 
ridjtenb  nnb  belebenb,  belefjvenb  nnb  maljneub,  ridjtenb 

nnb  fdjlic^tenb,  belonberö  and)  alö  »oclfer  nnb  ̂ l'ernter beö  Veljrerö,  bellen  5(ntüntät  er  (lerabe  bnid;  feine 
^iontroUe  ftärfen  nnb  beffen  ̂ Irbeit^ofrenbigfeit  er  anf= 
redjterljatten  nnb  fpomen  mürbe. 

lim  uns  inbeffen  an  ben  uorlieiienben  (Sntmnrf  jn 
{)alten,  uiollen  mir  nnö  (^enaner  mit  ber  Stelhinj^  be^j 
©emeinberabbinerö  befdjäftitjcn.  ai>iraf5ertieren  bie 
Snftitntion  beö  i'^sorftanbe^  nnb  ber  ̂ Keprdfentanteu, 
meil  fie  ber  5hiöbrnrf  beö  (jefnnben  ̂ ^.^rinjipö  ber  3elbfti 
üermaltnng  ift.  3(;re  5tnfcjabe  ift  im  ::Ji'efentndjen  bie 
^^ermaltnn(i  ber  ̂ infnnfte  nnb  beö  ̂ 'ermö(]enö  bei* 
(^emeinbe  fomie  bie  giUjrnnt]  ber  (anfenben  (^3efd)d|te. 

SSir  rerlan(]en  nidjt,  ba^  ber  Üiabbiner  ber  isor= 

fi^enbe  beö  ̂ l'orftanbeö  ober  ber  (^iemeinbeoertretunc] 
fei.  (So  märe  eine  töridjte  Überl.ebnnp,  menn  ber  ̂ )iabbiiier 
bet)anpten  moüte,  ba^  xi)\n  fraft  feine^j  3tnbinmö  nnb 
Slmteö  bie  in  itjrem  3.serein  oljnebieo  feltenen  (Bu]e\u 
fdjaften  innemoljnen,  bie  jnr  ̂ ießierniu]  einer  jübifdjeii 
©emeinbe  geljören.  SiUr  tiaben  nnö  p  frenen,  menn 

fid)  foldje  9)cänner  in  ber  (^'emeinbe  finben  nnb  mollen 
i(;nen  neibloö  bie  bamit  üerbnnbene  5(ntorität  nnb  (Stjre 
überlaffen.  än^^»»  ̂ öirb  fie  mit  nidjt  geringen  Dpfern 

an  ;^eit,  3(rbeit  nnb  nm  fielen  ftrßer  erfanft.  (^anj  ah- 
gefeben  bauon,  bafe  bie  J^ülle  ber 'i^erma(tnii(]ö()cfd)äfteil)n 
üon  feii;er  eiijentlidjen  5(nf(]abe  abrieben,  eine  rec^ierenbe 

3tellnnt]  bem  äi^efen  feineö  3(mteö  nid)t  entfpredjen 
unb  il)n  oft  in  eine  fdjie'e  l^age  bringen  mürbe,  mürte 
ber  9iabbiner  alö  '^"orfit^enber  beö  ivorftanbee  glcid) 
bem  d)viftlidjen  ̂ 3eiftlid)en,  ber  allerbingö  ben  i>orfi^ 

im  ̂ iird)eimorftanb  ober  ̂ ^Ueöbijterinm  Ijat,  -bem 
bemo!ratifd)en  @eift  beö  ̂ n^^ntnmö  miberfpredjen. 

5lber  maö  mir  forbern  bürfen,  ift,  baß  ber  -Kabbiner 
9)cit(]Heb  beö  !^-l^orftanbeö  fei  nnb  an  allen  3it3nnnen 
ber  C^iemeinbeDertretnnß  mit  beratenber  nnb  be^ 
fd)lief-enber  3timine  teilnimmt.  '^l>ir  mären  begierii]  jn  er= 

faljren,  meldje  irgenb  ftid)l)altiije(S'inmenbnn(]  bai]0(]en  ije- 



f 

u 

I 

—  00  — 

ntacTit  mciben  fainu    ̂ iHillte  iimn  im§  ctiim  ciitf^ciicii^ 
I)alteu,bai5  ber  :)iabbiiier  ein  bcfolbeter  (^ieiiieiiibebeaiiiter 
ift,   fo  inadjcu  mx  bnrauf  anfmcii|ani,    bafe  aud)  ber 
^Miniernieifter  ein   befolbeter  (^ieinciiibebeamter  ift  iiiib 
ifjiii   bod)    niemaiib   focjar   bie  Veitniui    ber   (]efainteii 
3tabtüeruialtiiiu]  ftreitüj  imuljt.   ̂ I^er  ̂ Knbbiiier  ift  iiidjt, 
U)ie  mnu  fid;  ben  5liifdjein  gebeii  niödjte,  ein  Wemeiube= 
freinbcr,  er  mirb,  %\\ma\  lueini  er  (ebeuöläiiglid)  auöc= 
ftellt    ift,    öeinciiibeföffioer    nlö    ein    großer  leil    ber 
yjiitßlieber   imb    \)ai   an    beut  ̂ ^InoI)(    iiiib  %M)t   be^5 
©auseu  miiibcfleuö  baöfelbe  ̂ ^gitereffe  luie  jeber  aiibere. 
Cber  und   ninn   etiint   bel;aiipten,    baft    bem  'Jiabbiuer 
bie  3nd}fiiiibe  für  bie  mainiigfndjeu  ̂ ^eratinii]ö(]e(ien' 
ftiiiibe  c[b(st\)i'<    ̂ iofe    5liiörebe    märe    iiid)t    uieifiqor 
fnbeufdjeinig.     ̂ er   ̂ h'nbbiner    (\t\yvSxt   jetU,  mie   oben erjäljlt,    ber    Etabtfdjiilbepiitntion    an.      ̂ Kefereut    ift 
a)(it(](ieb  einer  foldjen  'i^epntation,  bie  eö  an  Umfami 
ifjier  i)(nfoaben   mit   ber    (jrbfiten  ©i)na(]0(]en(]enieiiibe 
'lirenf^eiiö  anfneljnien  fann.     Sie  I^at  ca.  35000  iUnber 
%\\  befdjnlen,  ein   ,s;eer,    baö   jebe§   3al)r   nm   meilere 
Tanfenbe  luädjft,  ber  (Slat,  \)m  fie  jn  beraten  \)([X,  über= 
fteii]t  bereite  brei  'JJiiüionen,  jebeö  3al)r  u^erben  neue 
riefige  Sdjnlbanten  anfgefüljrt  nnb  3d)aren  Don  Vef)reni 
iinb  M;reriniien  aniiefteQt,  in  jeber  eitumg  treten  an 
bie  9Jtit{]lieber    bie    manni(]fa duften    prinzipiellen    nnb 
fad)(id)eu  Jyrac^en   fomie  ̂ 'erfonalien   Ijeran,  aber  nur Ijaben  iiod)  niemals  uiafjrßenonunen,  baji  bie  C>)eift(id)en 
biefen  9(nf(jaben  nidjt  (]ea)ad)fen  nnb  il)re  ̂ JJiitqliebfdjaft 
iiberflnffio  ober  nneru)ünfdjt  fei.     ̂ Isieiniclir  Ijat  fidj  {]e= 

Seißt  —   nnb   ̂ leferent   Ijat   fid)   genüßenb  nnujeljc'rt, lun  biefe  ̂ kljanptnntj  nieberfdjreiben  ̂ n  fönnci;  —  \>([\^ 
nerabe  bie  Weifllidjen  i\\  htw  piinftlidjften  nnb  eifrigflcn 
^Jiitgliebein    geljören,   beren  praftifdjen,   T)on   genaner 
Menntni^5   beö   ̂ ^^olfeö,   mit   bem    fie   nieljr   atö   je^ec 
anbere  üertrant  finb,  jengenben   5lnregnngen  gern  ge-- 
folgt   mirb    iinb    bie    bnrdj    i()re    ibcalen    .^nteveffcn 
fid)er[id;    baö  ̂ )('irean    ber   ̂ ^serfainmtnng    nid}t  (]erab= 
brüden.     llnb  ber  :)iabbiner  follte  nidjt"  befabigf  fein. 

-  21    ̂  

in  ber  ̂ ^ertretnng  einer  it\}\\c  bi§  tjnnbert  I^cal  fteinercn 
(Snnagogengenieinbe  mitsuraten?  9i?em  milt  man  foldieö 
meiönmdjen?  (sJans  5u  gefd)n)eigen  von  bem  öefdjäftö^ 
freiö  ber  d)riftlid)en  ̂ Imtögcnoffen,  bie  oft  einen  anö= 
gebe()nten  ©rnnbbefit';  nnb  beträd)tlid;e§  ilirdjenoermögen 
iiebft  allen  möglidjen  Stiftnngen  mitjnuermalten  nnb 
Mauf  nnb  ä^erfanf,  9J(icte  nnb  "^-a^l^,  5Iii(egnng  nnb 
^'eru)enbnng  Don  Mavitalieu  jn  beforgen  baben,  bie 
ben  ̂ ku  üon  .rvird;en  nnb  .s^ranfenbänfern,  '^iNaifenan= 
ftalten,  l^üteröbeimen  nfm.  teiten  nnb  bie  babei  nidit 
feiten  einen  praftifd)en  Sinn  nnb  ein  Crganifation<s= 
talent  jeigen,  nm  bie  fie  jeber  beueiben  fann,  nnb 
momit  fie  3iser!e  gefd)affen  Iiaben,  bie  bie  Setonnbernng 
ber  ganjen  äi^elt  erregen.  Ter  ̂ ^iaftor  d.  Sobelfd;mingi) 
S.  ̂ ^.  fonnte  eö,  fodten  mir  meinen,  mit  jebem 
jnbifdjen  ©emeinbcuorftanb  anfnebmcn,  nnb  in  ffeinerem 
aJkf^ftabe  l)aben  »bunberte  ätjnlidjeö  geleiftet.  llnb  ber 
^Jabbiner  foütc  nid)t  biefelbe  ̂ kfäbignng  Ijaben,  über 

ben  Dienanftrid)  ber  Snnagoge,  bie  'Jieparatnr  eino^3 
.^ronlendjterö  ober  bie  ̂ vergütnng  für  bie  ̂ -Tieinemadic^ 
fran  mitsuftimmen  mie  ein  C^)efd)äftöin()aber,  ein  ̂ .knfier, 
ein  9?edjtöann)alt,  ein  Cberleljrer  ober  fogar  ein  %xi)'^ 
feffor  nnb  ©efjeimer  ̂ Kegiernngörat?  llnb  uon  ben 
mid)tigften  ̂ sorlagen  nnb  (Sinfänfen  foK  er,  menn 
übert)anpt,  I;öd)ftenö  bnrd)  bie  3nbiö!retiou  eineö 
Sdireiberö  änfätlige  Meinitniö  erlangen?  (5-ö  ift  gemift 
nod)  iriemalö  tJorgefommen,  bafj  eine  .VUrdje  ot)ne  bie 
entfdjeibenbe  3}iitmirfnng  beä  gnftänbigen  (^5eiftlidjen 
erbant  mnrbe,  baft  aber  Sijnagogen  gebant  werben, 
ol;ne  baf3  ber  ̂ iabbiner  and)  nnr  ein  3i>oct  mitsnreben 
\){\Xiz,  fommt  üielfeid)t  alle  3al)re  vor.  (S'ö  gebort  fid), 
ha\^  ber  ̂ )i'abbiner  üon  allem,  maö  in  ber  '^^ermaltnng feiner  C^kmeinbe  uorfommt,  .Henntniö  haht,  alfo  mnfe 
er  an  allen  3ilmngen  ber  ©emeinbeoertretnng  tcit= 
iieftmen.  5ln  allen,  nid)t  elma  nnr  infofern  grage;i 
be^j  .Unltn^  nnb  ̂ )iitnö  ̂ nr  S3eratnng  ftel)en.  Tenn  e^3 
gibt  in  einer  ̂ )ieIigionögemeinbe  überbanpt  feine  (^kgen^ 
ftänbe,  meld)e  bnmit   nid)t  in  irgenbeiner  ̂ 4.>erbinbnng 
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fie()en.  ̂ ebe  (Stat^Oeratuiig,  jebe  5lii§tjabe  iiub  5(u= 

orbiiuiig  tut  eö.  ̂ ^em  3djeibinu^  luürbc  überbieö  nur 
baju  fiU)reu,  and)  reli(]ii)feii  A^aijeii  iri]eub  ein  aiibereö 

^lUäiitetc^eu  §.  '^.  ein  finanjieUeö  uui§iii)äii(jen,  um  beii 
aus  irgeub  einem  C^ninbe  uubeiinemen  ̂ liabbiuer  au§= 
;^iif(^alteu.  3ft  etiua  in  ber  3d)ulbeputation  bie  Untere 
fclieibuu(]  flemndjt,  baf?  bie  Gieiftlidjcn  nur  an  bcu= 
jcnii^en  Sitjnußen  tei(nef)nien  bürfeii,  in  benen  über 

))ielii]iouöunterrid)t,  unb  ber  -liabbiiicr,  in  beuen  über 
jübifdjen  ■Welicjionönnterridjt  perl)anbe(t  u)irbV 

^a^  aber  ber  9iabbiner  in  allen  auöfdiliefelid) 

rituellen  unb  !  n  1 1  u  e  1 1  e  n  Si*tigen  ein  ent- 
fcbeibenbeö  ̂ i'ort  (jaben  muf^,  ba6  er  in  ber  3i)naijoge 
bie  mafecjebenbe  *$erfon  jn  fein  l)at,  bofe  inöbefonbere 
feine  "^^l  n  b  e  r  u  u  g  ber  b  c  ft  e  (;  e  n  b  e  n  CS  i  n  r  i  d)= 
t  n  n  i]  e  n  oftne  ilju  üon^enommen  iDerben  !ann,  bar= 

über  follte  füglid;  und)  bem,  maö  luir  einganijö  am-^ 
fii()rlid)  bargelecit  baben,  nicljt  ber  minbefte  3treit  fein. 

51  ber  (^iergeijen  erljebt  fiel)  nun  ein  mit  :i^orliebe 

^itierteö  Sdjverfijefpenft  in  C^Jeftalt  eine^j  3d)laöU)orteö  — 
bie  ©efQt)r  ber  .s>  i  e  r  a  r  d)  i  e ,  ber  'l>riefterl)errfdjQft. 
®em  negeuüber  möge  mau  nnö  nur  eine  fleine  grage 
öeftotten.  Qu  einer  .s;erifd)aft  cieljören  meuiijftenö 

äiDei,  hcn  ani]eblid;en  $errfd)er  Ijätteu  mir  —  beu 
'Jiabbiner,  aber  mo  ift  ber  Mnedjt,  ber  unter  allen 
llmftänbeu  ge^mungen  ift,  fid)  biefem  Qod)  jn  unter^^ 

merfen?  ;iii.'ir  leben  im  „Seitalter  ber  unbenvenjteu 
religiöfeu  Jvreiljeit.  iiein  9Jienfd)  ift  ößjiöungen,  fid) 
U)äl)renb  feines  ganjen  Sebenö  and)  nur  in  bem  flcinfteu 

%MnU  ber  „.s5errfd)aft"  beö  'Jiabbinerö  ju  untermerfeu, 
menu  e§  il)m  uid)t  beliebt.  ®er  3nbe  wirb  als  folcl)er 

geboren  —  ol)ue  Öenel)miguug  be§  :)iabbinerö,  er  mirb 
religionömünbig  —  ol)ue  fe3enel)mignng  beö  'JiMbbincrö, 
er  tanu  ol)ne  meltlid)e  'Jiad)teile  eine  (Slje  einrieben 
ober  fid)  fd)eiben  laffen  —  ol)ue  rou  bem  3{abbiner 
'Jcotij  5u  uel)men,  er  ift  Dollfommen  frei  in  ber  Jvübriing 
feines  l'ebenömanbels  in  ̂i'orten,  äl'erfen  unb  C^ebanfou, 
ül)ne   aud)   nur   ber   leifeften  ̂ nd)t  bes  ̂ liabbinerö  511 
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unterliegen,  er  bdrf  fid)  aller  religtöfen  %^fM)kn 
eiitfd)lagen,  er  brand)t  nie  ein  (sJotteöl)auö  ̂   betreten, 
mo  er  hen  ̂ Habbiner  böreii  nninte,  \mb  fd)lief5lid)  fanu 
er  fterbeu  unb  fid)  begraben  ober  uerbrenueu  laffen  — 
alles  ol)ne  8utuu  bes  :')iabbiners,  ol)ne  ha^  il)m  irgenb eine  3^eeinträd)tigung  barans  enuäd)ft.  2[öal)rlid)  es  fanu 
feine  blutigere  ,"srouie  geben  als  im  3ubentum  uou £iierard)ie  ju  reben. 

5lber  allerbings,  menu  jemaub  bie  ̂ Keligion,  il)re 
(Jinri^tungeu  unb  il)re  Wiener  in  IHnfprud)  nimmt 
bann  tuufe  er  fid;  nad^  il)ueu  xid)kn  unb  nid)t  umge= 
fel)rt,  unb  er  mufi  bie  geeigneten  ̂ sorfd)riften  jn  geben 
beneu  überlaffen,  bie  bajn  berufen  finb.  aöer  aubers 
foll  benn  bie  3lgenbe,  bas  ̂ )iitual  unb  beu  9<eligions= unterridjt,  ben  :iNorbeter=  unb  3d)äd)terbienft,  fomie 
bie  religiöfen  5luftalten  regeln  unb  beauffid)tigeu  unb 
tu  il)rem  orbuungsgemäfe  feftgefe^Uen  ̂ eftaube  erl)alteii? 
aiUll  man  bies  .'oierard)ie  nennen,  gut,  bann  ift  and) 
ber  ̂ eftor  in  feiner  3d)ule,  ber  t^lrjt  in  feinem 
epred)5immer,  ber  IHumalt  in  feinem  Bureau,  ber 
^^eamte  in  feinem  !9ieffort,  ber  Kaufmann  in  feinem 
©efc^äft,  furj  jeber  ̂ JJianu  in  leitenber  Stellung  ein ^ierard).  ̂ ^ei  ber  ̂ ätigfeit  bes  9kbbiners  aber 
l)anbelt  es  fid)  um  eine  ̂ ^^irffamfeit,  für  bie  uid)ts 
tötlid)er  fein  faun,  als  büreau!ratifd)er  3n)ang  nnt> 
nuiüürbige  ©ebuubenl)eit.  (S'in  ©eiftlidjer,  ber  nid)ts 
als  ein  Beamter,  ein  ̂ Ingeftettter,  ein  guuftionär  ift, 
i)t  ein  SlUberfinn. 

mv  uerlangen  alfo  für  hen  ̂ Jkbbiner,  beu  uer. 
antuHirtlid)en  l'eiter  bes  Kultus  unb  :9ütus  ber  (i5e= 
meinbe,  bas  'Jied)t  bes  aufl)ebenben  (£infprud)S gegen  einfeitige  ̂ tnberungen  biefes  9iitus  unb  .Hultns 
burd)  bie  C^kmeiubeuertretung. 

man  l)at,  erfd)rec!eub  üor  biefer  „A^ü^ul)eit",  ein 
fogenauntes  fnspenfines  ̂ l'eto  uorgefd)lagen  Ter 
(S'infprud)  foll  feine  SiUrffamleit  oerlieren,  menu  ber 
entgegenfteljenbe  ̂ l^efd)luf3  unter  irgenb  meld)en  l)iobati= 
täten   n)ieberl)olt   mirb.     (S'S  bebarf  nur  einer  furson 
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Überlegung,  um  p  erfenueu,  ba6  ein  foI$e5  9f?e$t 
ui(^t  nur  raertloö  fonbern  fd^äblid^  ift.  (So  bebeutet, 
ba6  bte  anbere  (Seite  unter  allen  llmftänben  die^t 
Uf)ält  unb  nur  bte  ©ebulb  gu  f)abm  brandet,  eine 
geroiffe  3lnftanböfrift  ab^uraarten.  ®iefe  für  ben 
9tabbiner  i^öd^ft  peinlid^e  grift  raürbe  bei  ̂ieberl)olung 
beö  33ef(^luffeö  mit  einer  faum  ju  üerroinbenben  5(?ieber- 
läge  für  i^n  enbtgen. 

SBenn  mir  oon  einem  ̂ eto  fpre^en,  fo  ift  bamit 
von  felbft  gegeben,  bafe  ber  9?abbiner  nun  uid^t  etma 
^ultu§  unb  5Hitu§  felbftl^errlid^  geft alten  unb  nad^ 
feiner  2BiII!ür  änbern  barf.  ©r  ift  genau  fo  an 
hen  gegenroärtigen  3uftonb  gebunben,  roie  bie  ©es 
meinbeoertretung,  folange  biefer  S^ift^nb  nid)t  auf  üers 
faffungömägigem  SBege  geänbert  mirb. 

^ie  betr.  ̂ aragraplien  l)ätten  alfo  ju  lauten: 

,,'^er  ̂ Jiabbiner  ift  *üJhtglieb  beä  33orftanbeö. 
3n  ben  ©i^ungen  ber  Wemeinbeüertretung  l)at 

er  <Sife  unb  ©timme."  —  ,,^nberungen  in 
K'uttuä,  S^lituö  unb  9ielion§unterrid^t  ber  ©e^ 
mcinbe  !önnen  nur  in  Übereinftimmung  jmifd^eu 

ben  ©emeinbeförperfd^aften  unb  bem  ̂ -Kabbiner 
getroffen  merben.  Qft  eine  fold^e  nid^t  ju  er^ 
fielen,  fo  bleibt  e§  bei  ben  biöl)erigen  (Sin- 

rid^tungen/'  ^ieä  finb  feine  übertriebenen  gorbe= 
rungen.  Sie  ergeben  fid)  einfad&  aus  ber  ̂ ^ernunft 
ber  2>inge.  hiermit  finb  bann  alle  anbern  in  betrad^t 
fommenben  ^^aragrap^en  beä  ßntrourfö  in  ©inflang  ju 
bringen. 

©ering  fd^lagen  mir  ben  etmaigen  ©inrourf  an, 
baf;  ber^flabbinernunme^r  ein  unüberminblid^e§§lnberni§ 
für  jebe  ̂ erbefferung  merben  fönnte,  inbem  bie  ©emeinbe 
and)  gegen  i^ren  Sizilien  für  bie  i)auer  feines  iiebens 
an  ben  gegenmärtigen  Bwf^onb  gebunben  fein  mürbe, 
©emife  fönnte  bieö  eintreten.  2lber  bie§  ift  überl^aupt 
immer  unb  überall  ber  %a\i,  mo  ein  gefe^gebenber 
5^aftor  bie  i^m  suftel)enbe  ̂ ^itiatioe  üerfagt  ober  fein 
t)erfaffungsmä|igeä  ̂ eto  einlegt,  ja  überl)aupt  in  allen 
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^inreit,  SU  benen  jmei  mit  gleid^en  ?Hedf)ten  gel^ören. 
deiner  fann  unb  barf  ben  anberen  Urningen,  er  muft 
ben  Status  beftel)en  laffen,  unter  bem  ber  ̂ unb  ge= 
fd^loffen  morben  ift  ober  fid^  gebulben,  bi^^  ha^  33er= 
pltniö  gelöft  mirb,  felbft  menn  bies  erft  mit  bem  Tobe 
bes  anbern  gefd^iel)t.  9(irgenbö  aber  mirb  bie§  geringeren 
Sd)aben  tun  alö  in  unferem  %aüe.  ©§  gibt  in  ber 
9kUcnon  niemals  einen  ̂ uftaub,  ber  f  o  f  o  r  t  geänbert 
merben  mufe.  Unfere  ̂ Jieligion  ift  nid)t  oon  Ijeute  unb 
gcftern.  2Baö  bebeutet  bie  Spanne  eines  a}?enfd)en= 
alters  in  einem  3al)rtaufenbe  alten  Organismus?  ̂ as 
3ubentum  ̂ at  3eit  unb  fott  fid^  ̂ eit  neljmen.  @s  ift 
roie  jebe  gefd^id^tlid^  geioorbene  Snftitution  burd^aus 
fonferoatio,  unb  es  ift  ein  Segen,  menn  es  in  i^m 
ein  Crgan  gibt,  bas  biefes  fonferoatioe  (Clement  gegen 
bie  Strömung  bes  Tages  unb  bie  ©n^erimeute  einer 
unruhigen  ̂ ^euernngsfud^t  mirffam  su  fd^ü^en  in  ber 
Sage  ift.  3ft  bod^  an6)  bie  ©emeinbe  naä)  unferem 
^orfd^lag  gleidjjeitig  gegen  etmaige  '3kuerungsfud)t  beS D^abbiners  gefdjü^t. 

©ine  beiben  übcrgeorbnete  Qnftans  au^erl^alb  ber 
©emeinbe  mng  aber  an  ber  5lutononiie  ber  ©emeinbe, 
mofern  man  an  biefer  feftljalten  mill,  fdieitern.  3i'äre 
es  ein  anberer  übergcorbneter  9iabbincr  ober  ein 
geiftlid^es  Kollegium,  bann  mürbe  bies  in  ber  lat  eine 
l)ierard^ifd;e  Leitung  bes  ganzen  ̂ teligionsmefens  fein, 
gegen  bie  mir  uns  nid)t  minber  entfd)ieben  fträuben. 
^Bäre  es  eine  anbere  frembe  ̂ e^örbe,  etma  ber  $ro- 
oinsialüorftanb,  bann  märe  bies  eine  ebenfo  unsuläffige 
bureaufratifd^e  Seüormunbung.  ^krlodenb  fönnte  ber 
©ebanfe  fdjeinen,  bie  ©emeinbe  felbft,  b.  f).  bie  ̂ Ner= 
fammlung  ber  ftimmfäl)igen  3}atglieber,  in  beftimmten 
gällen  äu  befragen.  2lber  nad&  reiflidber  ̂ ^]rüfung  r)er= 
(iert  ber  ©ebanfe  t)iel  von  feinem  i)ieij.   

3c^  meij3,  bag  id^  bie  überaus  üermidelte  3J?aterie 
iüd)t  erfd^öpft  Ijabe  unb  nod^  eine  ̂ Jei^e  üon  Sd^mierig= 
feiteil  5u  löfen  finb,  aber  id^  glaube  meine  3lufgabe 
Durd^  htn  :;)iad;meis  erfüllt  m  Ijaben,  auf  ben  es  mir 

[ 
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in  evfter  .^inie  niifam,  baf5  ber  jetüi^e  Gittmurf  in  ben 

tritifieiteii  '^kflimimmtien,  uor  allein  in  ber  otellnuij, 
bie  er  bem  ̂ Jiabbiner  gibt,  nid)t  (jaltbar  ift.  3d)  ftveite 
iljnt  nid;t  grofte  ̂ l^or^üae  ̂ h.  (£t  mürbe  ber  fcl)reienben 
9iot  ber  Heiiien  Weineinben  bnrdj  einen  (jemiifeii  lUn^- 
öleid)  abljelfen,  er  mürbe  ber  preiiftifd^en  3»^eii5)^it 
eine  ̂ iepräfentation  geben,  bie  iijr  5(nfe(}en  nad)  anfien 
fidjerlid;  \)t\^t\\  luürbe.  ;]mei  niäd^tige  5vortfd;ritte,  bie 
gering  anänfdjlageii  id;  meit  entfernt  bin.  3lber  eine 
anbere  S^age  ift,  ob  baö  ©efc^  feinen  letzen  ̂ \\it&\ 
W  ̂ Keligion  sn  förbern,  ober  menigftenö  \{)\zx  (Sut^ 

faltnng  alte  .*oinberniffe  anö  bem  äßege  §n  ränmeii, 
erfüllen  mirb.  3n  feiner  gegenmärtigen  Jaffnng  tauii 
id;  iljiii  biefen  tsoräiig  nidjt  jiigefteljen. 

►«•«•1 
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;V  Einfi iiil^xßprache   zur  Einführung  des   ßezirksrabbiners 

in  Reolilinghausen,Lr. Gelig  Auerba    oh,   7. 10.    954 
\ 

\ 

IJamens   d3/   PreusGisohen   La  ndesverbandes    Jüdischer  Gemeinden  führe 

iah  Sie  hiermit   in  das   Amt   des   ßezirksrabbiners    ein. Nicht  nur  in  dieser 
u 
emeinde,in  der  oie  Ihren  Wohnsitz  haben, sollen  Sie  Ihre  rabbinische 

Tätigkeit  ausüben, sondern  in  noch  zwölf  kleineren  Qema  nden,die  wir  zu 

einem  Bezirk  zusammengeschlossen  haben. Sie  sollen  allen  Juden  Ihres 

Bezirkes  der  Raw  sein, allen  ein  Lehrer, ein  i^reund  und  Helfer. Sie  werden 

sich  begnügen  dürfen  von  dieser  Gemeinde  aus  die  Juden  Ihres  Bezirkes  zu 

betreuen. In  jede  einzelne  Gemeinde  werden  Sie  gehen, ja, ich  möchte  sap:en,    ' 

in  jedes  einzelne  Haus. Sie  werden  allen  beistehen^ie  werden  teilnehmen 

an  der  Freude  jedt^s  Einzelnen, teilnehiaen  an  den  Kümmernissen  und  Bitter  = 

nissen,die  so  vielen  unter  uns  beschieden  sind. Sie  werden  zum  Herzen I 

sprechen  dem, der  da  hat  zusammenbrechen  sehen, was  er  mit  unendlicher  Mühe 

hat  aufgehallt  hat. Sie  werden  zu  Herzen  sprechen  dem, der  seinen  Beruf  nicht 

mehr  ausüben  Kann, weil  er  Juden  ist. Sie  werden  beistehen  den  Vätern  und     1 

lviüttern,die  voller  Sehnsucht  sind  nach  ihren  Kindern, die  hinausgezogen 

sind  ia  die  Ferne, um  xNeues  auf  zubauen.  Sie  werden  ein  Lehrer , Freund  und 

Helfer  uneerer  Jugend  sein«,8ie  werden  ih».  beistehen  in  ihrem  Werden  und 

Streben, Sie  werden  ihr  auch  beistehen  über  die  ochulzeit  hinaus , helfend 

und  ratend  in  der  Beruf swahl . und  ich  weiss, Sie  werden  zu  der  Erkenntnis 

kommen, dass  das  Lunkel,das  uns  iimgibt,uns  zum  Segen  geworden  ist  ja  zu 

einer  Wiedergeburt. iNoch  niemals  ist  in  unseren  jiddischen  Gemeinden  unsares 

deutschen  Vaterlandes  soviel  inneres  jüdisches  Leben  gewesen  wie  in  urB.-  eren 

Tagen. üuch  in  den  Schauern  werktätigem  iiieiie  Mitleidsi^die  heute  üb--  aa^s 

ganze  Erdenrund  gehen, in  der  edlen  für  ̂ ans   sich  of  t^enbarenden  Liebe  urd 

Ireue  erblicken  wir  eine  Botschaft  von  Zusammenhang  und  Zusammenhalt,   . 

von  Selbstbesinnung  und  Selbstbewusstseinfi::s  ist  ein  schweres  und  verant= 

wcrtungsvolles  Amt, das  Sie  übernehmen^^-^en  Lehrern  und  Beamten  Ihres  Bezir^  ' 

werden  Sie  ein  Fre^ond  und  Kollege  sein. An  ihrer  Auggabe  werden  Sie 
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aller  m 
it/TTTrer  Kraft   si^feufö 
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nehmen, und  mit/ihrer  Kraft   sijljkufördern  s-uchea.Es  wird  Ihre  Aufgabe 

sei-f  für  die   Weiterbildung  ur.d  Vertiefung  des   Wissens    aller  derer 

Corge   zu   tragen, die   beru^n   r.ind, unsere    jüdische  Jugendzu  unterweisen 

und   llir  das   heben  vorzubereiten. 3ie   werden  nicht  nur  durch  PrediPiten 
auch  

^ 
sondern/durch  Vorträge   aus   dem  grossen  Gebiet  der   jüdischen  Wissen= 

Schaft  jüdisches   Wissen  fördern. Sie  werd..n  dafür  Sorg©   zu  tragen 

haben, duss    lebendiges   Judent.;:m  injansere    jüdischen  Hän»er  kommt, das 

^abba^-und  Pestesweihe  tn  unfiere   j;dischen  Häuser   einzieht ,dass   alle 
davon   durchdrungen  sind^esjrfw-^Lehy   von  der  Wahrheit  unseres   Wortes 

i 

•N 

i 

das  wir  an  unserem  letzten  Fest  gelesen  haben :'»Lie  Torah  hat  uns 

Mose  gegeben, ein  Erbteil  der  üemeinde  Jakobs.  " 

Sehr  verehrter  Herr  Rabbiner. Ler  Preussische  Landesverband 

Jüdischer  üemeinden  hat  gerade  Ihnen  dieses  Amt  übertragen, weil  wir 

das  Vertrauen  haben, dass  3ie  mit  Gottes  Hilfe  alle  diese  Aufgaben 

er^öiie»,die  ich  nur  angedeutet  habe, erfüllen  werden. Sie  kommen  aus 

einem  Hause, in  dem  dc^r  Geist  jder  iirkenntnis  und  Gottesfurcht  in  wunder 

barer  Harmonie  M=:«Pööde2^ttjcrer stets  verbunden  ge^ffSBen   ist. In  einem 

frommen  Elternhaus  herangereift ,x^in  einem  Rabbinerseminar  heran ^rebildet uns  
^ 

das/bedeutende  Führer  gegeben  hat, werden  Eie  treu  den  Vorbildern 

Ihre  ganze  Fersönlichkeit  einsetzen  zum  i^egen   dieser  Gemeinden, zum 

Segen  unseres  geliebten  Judentums  .Möge  Gott  Ihnen  Kraft  geben  und 
Ihre  Arbeit  segnen. 

I 
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Ziim  Antritt   des  llabbiners  Dr.  H.    Ciiittmann  in  Landsberg 

amj.?.   Aprij.  ̂ 2. 

Nai-ens  des  Pr.   Lanaesverbandes   jüdischer  G-eme indenk ornme  ich 

zu  Ihnen,   uin  Sie  neben  dem  hochverehiten  Vorstand  dieser  O-e- 

meinde  in  Ihr  verantwortungsvolles  Amt  einzuführen.  Der  Pr* 

L.Rist  die  Organisation  der  jüdiüchen  Gemeincien,   die  es  sich 

zur  xiufgabe  gemacht  h^t,   axie   jüdischen  G-emeinden  unseres 

Vaterlandes   zusammenzuführen. mit   dem  Ziexe^einander  beizu- 

stehen,   und  das   G-efühl  der  Zusammengehörigkeit    zu  stärken. 

Wie  es  so   oft   im  Leben  ist,   dass  G-rosses   in  der  Zeit   der  Not 

geschafien  worden  ist,    so    ist  sx  auch  der  Pr.    Landesverband 

in  der  Zeit  schwerster  Not  entstanden.  Wir  haben  kleine  und      t 

j£±einste   Gemeinden  um  ihre  Laseinsberechtigung   ringen  sehen, 

wir  haben  wahrnehmen  müssen,   dass  sexbst   grösste  Opferwillig- 

keit nicht  ausreiciit   rexigiöses  Leben  und  religiöse  Führer 

den  O-emeinden  zu  geben,  und  so  war  es  ein  Selbstverständliches 

dass  der  Pr.    L.V.    entstand  und  dadiu'ch  die  Existenz  vieler 

G-emeinden  befestigte.   Auf  dem  (ji-unde  der  Gerechtigkeit   hat 

die   preussische   ota^tsregierung   ihre   Bereitschaft   kund  ge- 

tan,  den  kleine/.ren  Gemeinden     materiellen  Beistand  zu  lei- 

sten,  um  so  die   jüdischen  Gemeinden  zu  erhalten     und  zu  fe- 

stigen.  Ihre  Wirksamkeit    ,    so  hoffen  wir  vom  Pr.L.V.  wird 
/ 
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sich  nicht  nur  auf  diese  eine   gemeinde   beschränken,    sondern 

auch  auf  eini^^e  Nachbai-^eL-einden,    denen  die  nicht   in  der 

La^e  sina,    ihre   re^igiöoe  lührun^  einem  iiabbiner  anzuvertrau- 

en.   ES   ist  ein  schweres  verantwortun^^svojLxes  ^unt ,   das  Sie  mit 

dem  heutigen  Tage     übernehmen.   Es  sei   mir  gestattet,   Ihnen, 

verehrter  Herr  Koia.ege,    ein  '.Yort   für  Ihr  heiliges  ^imt  ans 

Herz   zu  legen.   Ich  möchte  dieses  l'^ort   im  Hinblick  auf  das 

PeSoachfest  wählen,   das  wir  in  weinigen  Tagen  feiern  werdf=n. 

Auf  die  Fra.^e   an  Mose,  w^er  sind  denn  die,   die   da  hinauszie- 

hen'1rt)±i.en  ins  Freie    ,    in  die  Freiheit,   da  antwortete   er, 

mit  unseren  Jungen  und  mit  unseren  ^xten  weisen  wir  gehen. 

7;ir  ̂ eben  in  einer  Zeit    ,    in  der  wir  dem   ersten  Worte:  Mit 

unseren  Jungeji   woxxen  wir  gehen,   einen  besond-  ren  3inn  geben, 

Man  spricht  heute  mehr  aa.s    je  von  dem   liecht   der  Jugend,   von 
dem  Hecht   aes  Kindes,   x^ieses  Hecht   des  Kindes   ist  mehr  als 

die    bürgerliche    lesexxsciiaft  durch   Ihre  Gesetzgebung  zu  geben 
venLug.   Das  i.echt   des  Kindes  bedeutet   uns  heute  auch  in  dem 

Kinde   ,    in  dem  Jugendlichen   eine   Persönlichkeit   zu  sehen,   auf 
die   3ee^e  des  Prindes  zu  achten  und  seine   Individualität   zu  be- 

rücksichtigen.   Erziehe  den  Knaben  entsprechend   seiner  Weise, 
lautet   eine  llahnung  unserer  Gchrift.   L.h.   ja  nichts  ..nd^res 

als  vor  der  Individualität   des   Jugendlichen  in  Ehrfurcht    stehei 

-  ;   - 

und  dm   Ji3gendxichen  das  Fiecht  geben  zu  fragen,  Fragen  zu 

stellen,   die  mehr  sind  axs   Fragen  des  Tages,   Fragen  die  auf 

das  garze   Leber   geher].]^  (4t-er  bei    a^^er  Enerkennung  dr-s  Rechtes 

der  J\:igend    sox     auch  das  and.re  Wort   zu   Ihnen    ,    lieber  Kolle- 

ge,sprechen   .   Mit  unseren  xiiten  vv'Ox-Lenwir  gehen.   Eines  hat 

die   Jugend   nun  einmao.  nicht,    aie  Erfahrung   fehlt  ihr  und  die 

xirten  sind    aazu  beiui'en  aus  dem  Schatze  Ihrer  Erfahmng    ,   au^ 

i^reti.  WiüSBn,   aus  ihi-er  Erkenntnis     sie   zum  Gegen  der  G-esamt- 

heit  zu  führen,   nnd  werji  3ie   einmal  das  erreicht,    dass  Junge 

und  Alte  einander     ins  Herz   sehen  und   sich  verstehen,   dann 

wird  sich  auch  das  erfüllen,   wonach  wir  uns  al^e  sehnen :^Und 

sie  gehen    beide   zusammen.  ♦»   Ich  bin  s  gewiss,    ::ie  werden  Ihre 

ganze  Kraft   einsetzen,   um  diese  .^ufgabe  zu  ̂ eisten.   3ie  kommen 

ja  aus  einem  Hause,    in  dem  der  u-eist   der  Erkenntnis  und  der 

Oeist   der  Gottesfui'cht    stets  eine  wahre  3tätte  gefunden.   Sie 

komr.'^en  aus    einer  Bildungsstätte,   die    dem  d  utüchen  Ju^dentum      ' 
und  der  gesamten  jüdischen  Welt   grosse  Lehrer  gegeben  hat.   Das 

Haus    ,    aus   dem   Sie  stammen,  die    Bildungsstätten    ,   die   Ihnen  das 

geistige  Rüstzeug  gegeben,   sie  werden  die    3-rundlage    Ihrer  Wirk- 

samkeit  sein.    Liebe   zu  Juden  und  Judentum  das  Panier, das  Ihnen 
in  Ihrer  xirbeit   vorangehen  wird.   Sowird  denn  die   Stunde  des 

Versprecheniü   für  diese  aareinde  für  uns   Jufien  und  für  3ie   sexbst 2um  Segen  werden. 
I 
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Einführung  des  Bezirksrabbiners 

in  Schivelbein  i.P.   10.2.55 
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oy 
n Nachdem  der  Vorsitzende  dieser  (gemeinde  herzliche  Worte 

der  BegrüS3ung  an  oie  gerichtet  hat,  zu  Ihnen  gesprochen  von  den 

Aufgaben  und  Pflichten  Ihres  heiligen  Amtes  und  den  Wunsch  daran 

geknüpft  hat,  dass  Sie  die  Kraft  finden  mögen,  all  das  zu  erfüllen, 

was  diese  Cxemeinde  von  Ihnen  erwat:rtet,  liegt  es  mir  ob,  Sie  namens 

d.s  Preussischen  i^andes/erbaddes  Jüdischer  Gemeinden  in  Ihr  Amt  als 

Bezirksrabbiner  einzuführen.  Die  ..u.'gaben  und  Pflichten  eines 

ß'ezirksrabbiners  können  im  ̂ runde  genommen  keine  anderen  sein  als  die 

Pflichten  eines  ü-emeinderabbiners  • /iis  w^re  etwas  Herrliches,  wenn  wir 
Juden  imstande  wären,  jeder  Gemeinde  einen  Rabbiner  zu  geben  insbe= 

sondere  in  unseren  Tagen.  Denn   heute  muss  mehr  als  je  der  Rabbiner  zu 

jedem  .Limzelnen  sprechen,  mehr  als  je  die  jüdische  Seele  in  jedem 

von  neuem  entdecken.  Abe^  dasu  roioht  die  Kraft  eiix  5  iDinzelneu  iilcMl 

B;^isr.    und  nun  werden  Sie,  lieber  Kollege,  in  jungen  Jahren  vor  eine 

Aufgabe  gestellt,  die  noch  weit  schnrieriger  ist  als  die  Aufgabe  eines 

aemeinderabbiners.  Sie  sollen  Juden,  die  sich  auf  14  Gemeinden  vertei  = 

len,  zu  einer  tBgeren  Gemeinschaft  zusammenfassen,  ihnen  das  Gefühl 

der  Zusammengehörigkeit  geben.  Aber  das  ist  ja  das  eigentliche  Wesen 

der  Kehillah,  der  Gemeinde.  Die  Kleingemeinde  wird  ftar  Sie,  lieber 

Kollege,  man  könnte  sagen,  in  diesen  Tagen  zu  einer  Gross gemeinde. 

Ks  sind  ja  falfe  ICOG  Seelen,  die  Sie  betreuen  sollen.  Ste  sollen  ein 

Führer  sein  dei}  ̂ Iten  und  der.  Jungen,  sie  sollen  mit  einem  Worte 

der  Raw  dieser  Grossgemei  nde  sein/  Lie  Schwierigkeiten,  die  wir  Beide 

sic.'.erlich  sehen^  rufen  in  mir  ein  Bild  wach,  das  durch  den  gestern 
verlesenen  Torahabschnitt  entstanden  ist.  La  wird  ans  erzählt,  dass 

alle  ihre  Gaben  dargebracht  haben  zum  Bau  des  ersten  Heiligtums,  von 

jedem,  den  sein  Herz  dazu  ̂ trieben  hatte.  La  lagen  nun  vor  Mose  ausge= 

breitet,  die  Bretter  und  die  Vorhänge,  die  Lecken  und  die  -Teppiche, 

\ 
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die  goldenen  und  die  kupfernen  (ieräte  des  Heiligtums,  ein  ungeordneter 

Haufe.  1/iÄ  Zusammenfügung  der  Teile  zu  einem  Ganzen  nach  dem  von 

Gott  gewollten  Plane  fehlte  nfceh.  Liese  Zufammenfügung  der  Teile  zu 

einem  Ganzen  war  Mose  vorbehalten.  Nach  einer  alten  Gohrif terklärung 

hat  er  an  sieben  aufeinander  folgenden  Tagen  das  Heiligtum  aufgebaut 

iind  dann  wieder  in  seine  Teile  zarlegt,  dann  aber  am  achten  Ta-ge 

doch  das  zusammengefügte  Heilgtum  in  seiner  Ganzheit  bestehen  ^lasGen 

r.s   mag  schon  sein,  dass  die  Träger  der  Bundeslade  von  Mose  lernen zusammenzulegen 
sollten,  v/ie  sie  auf  den  späteren  Zügen  das  Heiligtum 

und  von  neuem  aufzubauen  hatten.  Aber  sagt  uns  Julfden  der  Gegenwart 

dieser  Vorgang  ni^ht  weit  rnehi;*?  ̂ s   will  mir  scheinen,  als  ob  hier 
Wert,  wenn angedeutet  ist,  auch  das  kostbarste  Gerät  hat  keinen 

es  sich  nicht  in  ein  Ganzes  einfügt.  Las  feeisst  doch  nichts  anderes, 

auch  der  Wertvollste  unter  uns  kann  nur  in  der  G.,aein3chaf t  und  mit 

der  Gemeinschaft  3eine  Aufgabe  erfüllen.  Lie  kleine  und  kleinste 

itehillah  kann  nicht  mit  ihrer  gerin^^en  Kjcaft  rür  das  Notwendigste,  füi 

Kultus  und  Unterricht  Sorge  tragen.  Was  liegt  da  näher,  dass  die 

kleine  Kehillah  zu  einer  grösseren  rLehillah  wird?  und  die  zu  schaffen 

li^eber  Kollege,  ist  ihre  Aufgabe.  Auf  eines  möchte  ich  3ie  in 

dieser  Jtunde  hinweisen,  auf  eine  Gefahr,  die  sehr  nahe  liegt.  Lass 

Sie  nämlich  sozusagen  von  «iser  einer  Gemeinde  aus,  von  einem  Mittel::: 

pünkt  aus  die  anderen  Gemeinden  betreuen  wellen!  Las  kann  und  darf 

nicht  sein.  Sie  sollen  in  jede  Gemeinde  kommen,  ja  ich  möchte  sagen. 
in  jedes  Haus  eines  einzelnen  Juden   3j 

Üb  3ie  das  erfüllen  können?  7/ir,  die  wir  oie  in  dieses  Amt  berufen 

haben,  haten  das  Vertrauen  zu  Ihnen,  dass  3ie  alle  Kraft,  die  Gott 

Ihnen  gegeben  hat,  anwenden  werden,  um  das  hohe  Ziel  zu  erreichen. 

Ja,  diese  Gemeinde  und  die  ihr  angesohlossoi  en  Gemeinden,  die  0:v^.s 
nisationen,  der  i^rovanzialverband  und  der  rreussische  Landesverband 
hoffen,  dass  Ihre  Arbeit  von  Gottes  Segen  begleitet  sein  möge.  Treue 
r^ührer  in  t^ii   Gemeinde  werden  Ihnen  zur  Seite  stehen,  liebe  Kollegen werden  Ihnen  mit  ihrer  Erfahrung  aus  jähr zehnter  langer  Tätigkeit helfen. 



T 
Ansprache   zur  Einführung  dos  iiüzirksrabbinerr>    in 

üehneidemühl,   Lr  .Alfred   J   o  s   p   e      am  l.XII.    1934 

\ 

Waohdem  der  Vorcitaaade  dieser  ehrwürdigen   Gemeinde  oie  in  das  | 

Amt  des   Üemeinderabbiners   eingefürht   hat,   von  den  Aufgaben   und  Pflichten 

zu   Ihnen  gesprochen  hat,    die   fortan   Ihr  Leben  ausfüllen  sollen,    liegt        f 
es   mir    ob, als  Vetreter  des  Preussi sehen  i^andesUerbandes   Jüdischer 

üeraeinden  Sie   in   das   Amt   eines   Hezirksrabbiners   anzuführen.    Sie   sollen 

nicht  nur  der  Raw  dieser  Gemeinde    sein   sondern    auch  den  üemei nden   ein 

Führer   und  Kelier  werden,   die  wir   zu   einem  Bezirk   zusammengeschlossen 

haben.    Auch  in   diese    Gemeinden  werden   oie  gehen  und  dort  eine   T«tgg= 
keit  entfalten,   die  au?  das  Gotteshaus,  dte=Rtt£  das  Familienhaus  und 

auf  die    Schule   gerichtet   ist.    Ja,   nicht  nur  in  die   einzelnen   Gemeinden 
sollen  Sie  gehen,    ich  möchte  sagen,   in  jedes    jüdische  Haus   soll   Ihr 

Weg   Sie   führen,   Lenn   das   ist  das  G.bot   unserer   1- ge ,    zu   jedem   jüdischen 
Herzet!  zu  sprechen,    jedem  «in  ;7ort    zu   sagen,   das   ihm  das  Leben  von 

neuem  erschliesst,    Sie   ■.verden  zu  denen   sprechen,   die   vieles  in   ihrem 
i.eben   aufgebaut,   die   das   raühe-/oll   Aufgebaute  haben   zusaaimenbrechen 

sehen,    si.   werden   zudden   jüdischen  LÄnnern  und   Frauen   sprechen,   die  / 
ihren    Beruf  in   Liebe   ̂ ond   Treu  ausgeübt  und  nun   berufslos  geworden 

lünd,    die  da  suchen  und   sich  sehnen  nach   einer  neuen   Tcxtggkeit    .    Sie 
werden   zu  den   Vätern  und   ./uttern   spr.^chen,   die   ihre  Kinder   haben 

hina^isgesandt   in   die  weite  Fremde   zu   fremden  ./ineschen,   die   vteneicft 
vor   fremden    Türen   stehen,   die  mit   ihrer  ganzen    Energie    suchen   neues 

Leben   aufzubauen; sie  weraen   zu   dun   Vätern   und  Müttern   .-prechen  müssai  , 
sie    schützen   vor  Verzweiflung,    sie   erinnern   an  das,   was   Gott  ihnen 

Gates   getan,    ja,   mit  dem  Psalmwort  werden   Sie   sprechen    :"Vergiss  ni*  t 
was   der    ̂ wige  Lir  Gutes   getan,"    Sie   werden   zu   der   Gemeinde   der  Z^ikunf  t 

sprechen,    zu  unserer  Jugend.    Sie  gehören  se:.bst   der    Jugend    an  und 

^ 
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wissen  wie   schwer   es   unsere   Jugend   hat,   da   sie    soviel    Lefid  und  soviäL, 

Kummer   erleben    muss  ^    aber   Sie  werden   es   verstehen,    sie  mit  stolzem 

Gelbstbewusstsein   erfüllen,    das   sich  gründet     auf  die  Kenntnis   unseres 

jüdischen  oohrifttums.    3ie  werden  ailen   den     7/eg   zu   zeigen   haben 

den   sie   zu  gehen  haben.    In    steter  Verbindung  mit  den  grossen  Ürgani= 

sationen  werden    Sie   arbeiten   und   Segensvclles   stiften  kennen. i^ine 

schwBBe  Aufgabe,   die   Sie   zu   erfüllen  haben.    ?ar  haben    alle   das   Vertrauen 

zu   Ihnen,   dass    Sie    den   Willen  und   die  Kraft  dazu  haben,    was   Sie  sich 

vorgenommen   halben,    zu  gutem  Ende   zu  hi^£&^üiä;   t^ühren .    Sie   Ro^iimen    ja  aus 

einem   Haus,    i   n   dem  der    ü-eist  der    orkenntnis   und    der   Ehrfuroht  in   inniger 

Harmonie   stets    verknüpft,    Sis  koiiiraen     aus   einer   Habbinei-bildungsansia  It 

der  das   deutsehe   Judentum  hervoragende   Führer   zu  verdanken   hat. Sie 

kommen   aus   einer   Gremeinde,    in   der   es    für  die  Habbiner   eine   gute   TT-a= 

dition  gibt,    aus    einer   G-eraeinde,    in   der  I/iänner   gewirkt,    die   noch 

heute   führend   im  Judentum  sind.    In    treuem  Zusammenhang  mit  Elternhaus 

und  Bildungsanstalt,    mit      all   dem,   was   in  Ihrem  Leben  auf   Sie      einge= 

wirkt  hat,    werden   Sie    Ihre    Aufgabe   zu   erfüllen    suchen.    Ohne   Zweifel  ist 

Ihnen    Schweres   aber   doch    auch   Schönes    zugerallen.    Es   ist  schon   i-imer  I 

§0   bei    uns   Juden  gewesen,   dass   die   Stunde   der^Kot  uns    zrm  oe^^en   pe worden ist. 

I 

m 
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In^L^raohe    zur   I-Jlnführun?^  de^:   Be::irk;:rabbiner3 

Dr.    :::chuuerrnann   in   v^ehivelbeln     26..>i^rll    1936 

i^achdaii   der  verehrliohe  Vorsitzende  dieser   Oemeinde   Sie    aufs 

HerziiohGte   befrrü:;::!   hat,    zu  Ihnen  ges  .rochen  von   den.   Pfliohten 

Ihres  heiligen  Amtes,    liegt    eü   mir   ob,    :::ie   in  das   iimt  des  Bezirks.^ 

rdbbiners   für  I9   aumeinden,   die  hier  zu    einem  Bezirk   ziisannengeschlo»- 

sen  sind,   einzufuhren.   Aber   bevor  ich  zu   Ihnc?n  von  dem  spreche, 

was  nijht  nur  heilige   Amtspflicht  mir   auferlegt,    sondern   auch  kolle- 

giale  freundschaftliche  üesinnung,    ist  es   mir    ein  x.erzensbedür:/nis 

Ihnen    ,   Kollege   Richter,    zu  danken  für   das,   was   oie  hier  in   diesem 

Bezirk  geleistet  haben,   ^s   war    i^^aland   für   oie ,    als   ::ie   die::v.s   Amt 

antraten.   i£s   war  ein  Versuch,    viele  Ciemeinden  zu   eineir  einzigen 

Kehillah   2usamm*;^nzuschliessen  und  Sie   von   ihnen  betreuen    zu  lassen. 

Die   Erfahrung  fehlte    für   eine   solche/verantwortungsvolle  Auf ^--abe . 

Aber  wir  im  Landesverband    haben   Inre  Arbeit   genau  beobachtet,    und   wir 

könen  heute   sagen,   es    ist  gelungen.    Sie  haben    Ihre  Kraft,    ihre   ganze 

Kraft   eingesetzt  zum  oegen    dieser  Gemeinden,   haber^ll   die   heiligen 

Aufga^sn  erfüllt,    die  zu  erfüllen   Sie  gelobt  hatten,    Sie   waren  der 

Raw  diess^r  Geaeinde   und.:zu  gleicher  Zeit   aber   auch  ein  Führer,    der  ganz 

klar   sein  Ziel   erkarjnt  hatte.   7/ir  wussten   ja,    dass   Sie   zu   den    jungen 

Kollegen  gehören,   di^    ein   tiefes  Verst-  ndnis   für  unser  Judenschicksal 

haben   und  von  hier  aus  versuchen  zu     hülfen,   aufzubauen,    die   jüdische 

Seexe   und  damit   die   jüdische  Existenz   zu  erhalten.    Ich    darf  wohl 

sagen,   auch   oie   haben   eine  -^Anerkennung  f^ür    Ihre  Arbeit  darin   gefunden, 

dass  die  grösste   Gemeinde   dieser  Provinz,    aie  Gemeinde   Stettin,    Sie 

zu  ihrem  Rabbiner  b.; rufen  hat,    zu  einc^m  ̂ mte,    das   zu  den    angesehendstar 

Rabbinaten  unter  den  Judan  gehört.   Möge   es   Ihnen   in   dem^mte   vorgönnt 

sein,   gleichfalls   Segensvolles    zu  schaffen   in   treuem  Zusammenhang 

mit  den  Mannern,   die   Sie   berufen,   in  treuem  Zusammenhang  mit  dem 

preujsischen  Landesverband.   Und  noch  einer   Dankesschuld   will   ich  mich 

entledigen,   danken  will   iah    auch  dem  Provinzialverband   und  seinem 
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Vorsitzenden,   danken  dieser    aemeinde,    dass   nie    bereit  ist,   die 

Linge  von  hier   aus  mitzuleiten  und  mit  zu  betreuen.    Und  nun   zu 

Ihnen,    lieber  Kol    ege ,   der  3ie    gleichfalls   in   jungai    Jahren   in   ein 

verantwortungsvolles   Amt   berufen   sind.    Giejhubc^n  e.:   leichter   als    Ihr 

Vorgänger,  der  Ihnen   ja  den  Weg  gebahnt  nnd  gezeigt,   v/ie   die  Arbeit 

geleistet  werden  muss  .   gie   ̂ ^ssen,   dass   die   Gemeirüe,    die  Kehillah 
sie 

die   ürzelle  alles   jüdischen    Lebens   ist,    dass/die  Zusammenfassung 

aller   religiösen   und   sittlich   sozialen  Kräfte   bedeutet,   dass    das 

Wesen  der  'Jemeinde   in  der  Lurcharingung  von  Gottearcac]  t     und  sitt- 

licher Iv.cn seh enpf licht  be.-teht.    Sie  wissen  aber  auch,    dass  die 

einzelnen  Gemeinden   einen    sjhweren   ^^v^istenzkampf  haben,   dass    sie 

aus   sich  heraus  nicht  mehr  für  die  notwendigen    Einrichtungen    sorgen 

können,   und  dass   mehr  als    je  der  Zusammenschluss   der   Gemeirüen  not- 

wendig ist.   ̂ s   sind   ja  7oO  Gemeinden   in  dem  Landesverbuiid   zusammen- 

geschlossen und  kleinere.  Landesgemeinden  haben   sich  gleichfalls      un- 

serem Verband   angeschlossen.    Jnd  nur  durch  diesen   ZusaxnmerB  chluss  -i 

iDst  die   ̂ Fortführung   unserer  jüdischen   Arbeit  möglich.   Wir  können 

sagen,   unsere   Lebenskraft  ist   trotz    allem,   was   wir  erlebt  nicht 

F, 

gebrochen.   Ueberall    ist  eine    Willenskraft  zutage   getreten,   dajs 

wir   sagen  kennen,   unser   Judentum  ist  nicht/zusammengebrochen,   neues 

Leben,   neuer  Mut  wachsen  hervor   aus   altem  Gtarrme,    aus    allj^  der 

Dulderenergie  ^  die  nicht  gßohwunlen  ist.    Welche  Fülle   jüdischen 

Lebens    tut  sich  doch  vor   unseren  Augen  auf.    üb  wir  an   die   Synagogen 

mit  unseren   zahlreichen  B^^^oBahtm   denken,    ob  wir   an   die   jüdischen 

ochulen   denken,    die   neu  entstanden.  s£-ai  und  geschaffen   sind,    ob  wir 

an  die  Einrichtungen  denken   für  die  heranwachsende  Jugend,   an   die 

Vorbereitung  fjr  die   ̂ ugend,    die   auswandert,    ob   wir   an  die  Betreuuij 
der   vielen  Kleingeraeinden  denken,    dort  für  -uehrer  und  Kantoren 

Sorge   tragen,    ob   wir  Hilfe  bringen  unseren  Beamten,  die   alt  ̂ wordej 

sind   und  ihn^n   den   Lebensabend  zu  erhellen   suchen,    ob   wir   durch 
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Biicheraendun^en   viele  viele   aus   ihrer  Einsamkeit   herausreissen,    ob 

wir  durch  viele    j..disohe    Vorträge  alle    bekant  machen   mit   jüdischem 

Wissen,  mit  judischer  Lehre,    alles  das   ist  ein  Beweis  von   solch 

unerhörter  ii-nergie,   wir  könen  sagen,   wie   wir  sie  in   den  letzen 

Jahrzehnten  nioht   aufwo-isen  können.    Ihre   Aufgabe   ist  es   mitzuarbei- 

ten,  mitzubauen,    der  VerbiltoCungsmann   zu  sein  J^wisehen  diesem  Bezirk 

und  dem  Landesverband  und  d en  übrigen   Organisationen.    Ihre  Aufgate 

ist  wird   es   sein,    Ihre  ganze  Kraft   einzusetzen.    Sie  dürfen    sich 

nicht  begnügen  nur  von   einer  Gemeinde,    einem  ̂ entrjm  aus   etwa  die 

O^meinien   zu  betrueuen,    Gie  werden  in   jeae  Gemeinde,    in   jedes 

Haus,   in  jede   Paiiilie   gehen  müssen   und  Herz   zu  Her^cspreohen    lassen. 



;/■
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Amspraohe   zur   EinführuÄg  deis  Bezirksrabbijaers 

in  itbienz,    des   Herrn  I|r  .VoKelstein  ,    S  3  ̂S^ 

i^achdciü  der  "yorsitZvinde   diesernieinciade  herzliche   'Aborte   der 

Begrüssung   aa   3ie  gerichtet  hat,    zu  Ihnen   gesprochen  vün  den  Aufgaben 

und  ir-fiichten   Ihres   heiligen  Amtes   und  d..n  Wu^»h  daran   geknüpft   hat, 

dass   Sie   die   Kraft  finden  mögen,   all   das    zu  erfüllen,   v/as   diese 

Gemeinde  von   Ihnen   erv/artet,    liegt   es   mir   ob,    Sie  aa^nens  des   i^reusii- 

schen  i^andes Verbandes   Judischer  0^?meinden   in   Ihr   iunt  ais  Bezirksrab- 

birapr    einzuführen.   Bevor  ich   aber   zu  Ihuem  von   den  Aufgaben   ^und 

f-flic^.ten   Ihres  künftigen   heiligen  ♦Amtes    spteche,   wi-iri   ist  es   mir 

Herzeussache  noch   einer   lan^espflicht   zu  genügei^i.    Innigen  Dank  namens 

des  i-reussi sehen    i^andesverbandes   dem  Manne,   der  in  dieser  Gemeinde 

( 

V 

5    1/2   Jahrzehnte      segensvoll    gewirz.t,    d;:^r   ein  Führer  der  Alten   und 

der  Jungen   gewesen,   der   i»  Litfbe  und   Treue   seines  heiligen   xjntes 

gewaltet,   die  Jugend   erfüllt  hat   mit  Begeisterung  für   das    Juderitum 

und  der  Jugend   durch   ausgezeichneten  Religionsunterricht   den  seeli- 

schen  Halt   gegeben,    der  im  Gotteshaus    eine  Stätte   der   Belehrung  und 

Erbauung   gesehen   ̂ und   der   mit  seiner   gz^nzta  Kraft   mit  dazuj)  ei  getragen 

hat,   den   ̂ eist   des  j'riedens   dieser   Gemeinde   zu   erhalten. 

Innigen  Lain^  auch   dem  hochverehrten   Vorstana   dieser  Gemeinde.    Den 

hochverehrten  Vorstand   dieser  Gemeinde   verdan^ien  wir  an   erster   Stelle 

diese   vveihevolle  Stande.    I.üt   dem  Gruss   des  i-räsidenten   des   xreussische 

Landesverbandes   überbringe   ich  dem  verehrten   Vorstand  insbesondere 

d^'n  Dank  f ur  di  e  Opf  erwilligiieit,    die    er   an  d  en   Tag   gelegt,   für-    die 

B^reit*:^>>4#%,    für    unsere    ganze   Gemeinschaft  mitzuarbeiten,   und  den 

Rabbiner,    den  Sie  hier   zum  Gemeinderabbiner  gewählt,   nun  auch   für 

die   T;.ti2keit  in   einer   grossen   K^%y\ft    von  Aleingemeiaden    bereitstellen. 

l^un  zu  Ihnen,    lieber  Kollege   ein  7/ort .   l'as    erste   ?/urt  kann   auch 

nur   ein  Lan^-i   des  i^reussischen  Landesverbandes    Sein.    Sie  kommen  vom 

i 



Ihrer   Arbeit  ander  vorn  rreuui:i30hen    xinndejverband   be^^^riiadeten   Lehrer bil- 

dung3ari;:::talt.    Vi/as   gibt    «ü   wohl  Schöneres   in  unseren  Tagen  als   Lehrc^rbildner 

zu  sein,    oie   waren   sich   auch  dieser  hohen  Aui'gabe   bbwusst   und  haben  aus 

der  Fülle    ihres   7/issens   und  durch    Ihre  ̂ ^a-nze  Persönliohkeic    auf   die   Juanen 

L.eute,    die    einjt   ttckeh~ft3b&  unsere   Lehrer   werden   sollen,    in  hervorragendem dass   die   junf^en  :/iensjhen 
Masse    eingewirkt.   V/ir  haben  die  begründete   Hoffnung/^  lie   3ie   für  den   hei- 

ligen   Berug  vorbereitet  haben,    zum  oegen   unseres   gesamten    Judenturas   einst 

wirken  werden,   uns   einst    eine   Jugend    geben,    die   feststeht  und   nicht  i*ankt, 

den   seelischen  Halt   sich  bewahrt  in  allen  Nöten   des  Lasein.   ^s  war  noch 

kein  volles  iunt,    das   wir   Ihnen  dort   an  dieser  4ke%ft-r%   liehrerbildungsanstalt 

geben  Konnten,  weil    ja  diese  ^üastalt   in  der  Entv/icklung,    im  Au^au   begrif- 

fen  ist.    und  wir  haben    es   ver:;tanden,   dass   3ie  voller   oehnsucht   nach   einem 

geschlossenem  A::ity  in  dieses  verantwortungsvolle   Amt    gegangen,    in  da3 

aeraeinderabbinat  dieser    alter]   Gemeinde,    in  das    Rezirksra^^inat  diesem  Krei- 

ses.   Ls    ist   eine   schwere   verantv/ortangsvolie    Aufgabe,    di.^   3ie   üb.-rndiinen. 

Lie  ir'fliohten   eines   B^zirksrabbiners    sind      ja  Keine   anderen   als   die   eines 
Gemöiuderaubincrij .   ̂ s    wäre   etwas   Häarliches,   we^n  wir   Juden  imstaddc   wären 

jeder   Geiaeinde   einen   Rabbiner    zu  geben,    insbesondere   in  unseren   Tagen.   Lenn 

heute   muss   mehr   als   je    der  Rabbiner  zu   jedem  :::inzelnen   sprechen,   melr  als   je 

die   jüdi.-jche   G^ele  in   jedem  von  neuem  entdejiien.    und  nun  werden   Sie,    lieber 
xioilege,   in    jucgen   Jahren   vor   eine   aufgäbe   gestellt,    die  noch  weit  schwie- 

riger  iot    als    die   Aufgabe    eines   Gemeinderabbiners.    Sie   sollen   Juden,    die 

siDch  auf     14  Gemeinden  verteilen,    zu  einer  engeren  Gemeinschaft  zusammenfas* 

sen,    ihnen    das   Gefühl    der  Zu3am.nengehörigkc;it  geben.   Aber   das   ist    ja  das 

eigentliche  Wesen  der  Kehillah,  der  Gemeinde.    Die   Kleingemeinde»  wird   für 

3ie,    lieber  Kollege,   man  könnte   sagen,   in  dieseu  Tagen   zu  einer   Grossge- 

meinde,   ^z    sind    ja   fast    1000  Seelen,    die    Sie   betreuen   sollen.    Sie    sollen 

^in  Führer   sein   ..en   Alten  und  den   Jungnn,    sie   sollen   mit   einem  ^ort  der Gross 

Haw  diaseivMgemeiude   sein.      ob   Gie    alle   diese   ..ufgaben   erfüllen  können   ?  — 
Sie  kom..en   aus   einem  Hause,    in    dem   der  Geist  der  Erkenntnis   una  der  Gottes- 

furcht eine   wahre   Statte   gehabt  und  noch  hat.    Ihr   Grossvater  hat  durch 



seine  wis3en::ohaniiche  ..rbeit  ^joa^J^\\  ;3^ine  1  ersöuliühkcit  dem 

deatsohen  Judetitim  des  i; .  J.  hrhunderts  i>ein  Oepräge  g^^^reben-»  Ihr 

Vu.ter  itit   im  Habbincr^:.te   einer  Orossg-^moiade   

Im  treueu    Zusam...eiihang   mit   den   Tradition -.-n    Ihrer  r'amilie,    erfüllt 

vom  streben   nach   hi^z^n  und   ii^rKenntnis ,   voller   Begeisterung    für 

den  heiligen  xSeruf  werden  Zi^    Ihres   Amtes   walten. 



iinspracha 

zur  i'agung  der  Bezirksrabbiner  und  Provinzialverbände 
JO.Mai   1955 
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.    /Vor  ii-intritt  in  unsere   Tagesordnung  begrüsse  ich  Sie 

aufs  herzlichste.    Ich  begrüsse  die  liöben  Kollegen,   die  uaserei 

üiinladung  gefolgt   ?ti«d^   zu  einer  Arbeits ta^j^g  hierher  gdomment 

sind,    zu  einem  Gedankenaustausch  über  das,   was   sie  in  ih»  n 

Gemeinden  geshafft  und  gewirkt  haben,    -^ch  begrüsse  die  Vertre- 

ter der  Provinzialverbände,    die  uns  hier  am  besten   sagen,   wie 

die  Zusammenarbeit  zwischen  dem  Bezirksrabbiner  und  dem  Pro- 

vinzial verband     gestaltet  sein  muss,  um  für  unsere  kleinen 

und  kleinsten  Gemeinden  ürspriessliches  und  Segensvolies  zu 

schafren.   -tiezirksrabbinate  sind  druchaus  nichts  Neues  Im     deut- 

schen JudeAtum.   ̂ ^an  kannte   sie  nicht  nur  im  Süden  Deutschlands 

sondern  auch  in  den  preussischen  Provinzen  iih^inland  und  Hesser 

Nassau.   Freilich  in  den  alt-preussischen  Pj?ovinzen  bedeu' 

sie   eine  Neueinrichtung.   Erstrebt  wurden  sie   seit  einem 

dreiviertel  Jahrhundert  mit  d  em  Augenblick,   da  der  Lieutsch-- 

-israelitische  Gemeindebund  begründet  wurde.   Eigentliche    ,  wie 

sie  ursprünglich  im  Preussischen  Landesverband  gedacht  waren, 

haben  wir  eigentlich  nur  zwei,   Gross-Strelitz  und  Üels.   Lie 

anderen  ^^abfcinate      s   ind  in;^  Grunde    genommen  ^emeinderabbinate, 
die   zu  i:>ezirksrabbinaten  erweitert  sind  durch  ^ebereinkomnen 

zwischen  dem  Preussischen  Landesverband  und  Gems^.ide,      l^jb 

Dinge  haben  sich  besonders  in  den  beiden  letzten  Jahren  fb  1- 

gendermwassen  entwickelt.  Es  ist  ihnen  bekannt, dass   ein  ziem-- 

lieh  erheblicher  -»-eil  der  tlabbiner  die   Altersgrenze   erreidat 

und  in  den  Ruhestand  getreten  ist  oder  treten  wird.    .   Lie 

^emeindensind  dann  meist  n  ch  in  der  i-age,   das   ̂ -^ehalt  des 

^"'abbiners   in  bes  hränktem  Umfange   als  •'^ension  weiterzuzahlen, 
aber   sie   sind  nicht  mehr  in  der  Lage  das   Rabbinat  zu  erhalten- 
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t  i 

i^er  Lastausgleich,    der  durch  die  i<:-usam:uenrassung  der   ̂ emd  nie        ' 

geschari'en  wird,   machu  es  möglioh,   diese  ^emeinderabbinale  zu     \    i 

erhalten,   und  zwar  in  der  -form,   dass   der  neu  gewählte  Rabbiner 

mit  der  rabbini  sehen  iietreuung  einer  Reihe  von  Kl  eingemeinden  | 

i»  treut  wird,  und  so  dio  ̂ entral-^emeinie  mix  den  umliegmdan 

üem#i?iaen,  manjcönnte  sagen,  zu  einer  einzigen  O-eraeinde  zissammwi 

gefasst  wird.  Soweit  wir  in  diesem  Augenblick  die  Verhältnisse 

überblicken  können,  wird  dadurch  die  Schaffung  der  ̂ ezirJe  rabbi- 

nate  eine  weitere  Ausdehnung  erfahren,  ^s  ist  mxn  Ihnen  bekannt, 

dass  solche  Bezirksrabbiaate  zum  Teil  vollständig  vom  Preusslscii 

-Landesverband  erhalten  werdem    ,    zum  ^ei  1  mit   einem  gross« 

Beitrag,    zum  leil   auch  mix   einem  geringen  Aufwand.   Ich  kann  j 

ihnen     mittteilen, dass   diese  Aufgabe  des  Preussisjhen  Larü  esver- 

bandes   in  weiterem  Umfang  Bezirksrabbinate   zu  schaffen,   vom 

Pr^ussiachen  Landesverband  als   eine  der  wichtigsten  Aufgaben 

in  diesen  Tagen  angesehen  wird,    ̂ eber  die  Arbeit    ,  die   Sie  zu  c 

leisten  habm  ,  werden  Sie  sich  selbst  äussern.   7/ir  haben  zwei  \ 

Kollegen  gebeten,   ihre  Jfirfahrungen  uns  ̂ ier  vorzutaragen,   i^nd 

ich  hof.e,   dass   sich  aus  diesen  Erfahrungen  bestimmte  Hichtlinie 

für  die  weitere  Arbeix     ergeben,   -^evor  ich  das   »ort  zu  dei  Hefe- 

raten  erteile,   ist  es   mir  Herzenssa  he,   Ihnen,   liebe  KollggMi, 

zu  danken  für  die  Arbeit,  die  öie  geleistet  haben.   Wir  wissen  seh 

wohl,  wie  schwer  diese  i^^rbeit  ist;    wir  wissen  aber  auch,  4a»» 

•welche   ̂ Befriedigung  sie   -^hnen  geben  mljiss,  in  um  eren   Tagea  ,    jede 

Juden  den   seelischen  Halt  zu  ̂ ben,   ihm  zu  helfen,   zu  raten,   iM 

zur  Seite   zu  stehen  in  all  den  Angelegenheiten,   die  sein  Herz 

bedrücken.   Ich  habe   es   einmal   bei   einer  Einführung  eines  Eolligen 

gesagt,   es  kann  sich  nicht  darum  handeln,  von  einem  Zentrum  aus 

auf  diese   oder  jene   Gemeinde  durch  da^   geschriebene  Wort  einzu- 

wirken,  es  kann  sich  auch  nicht  darum  handeln,   nach   einem  andere 

^rte  zu  fahren,   zu  predigen,   mit  dem  Lehrer   zu  sprechen,   sondern 



) 

es  ist  der  Augenblick,  wo  ̂ erz  zu  ̂ ^erz  s  recnen  muss,  das  heisst,  daß  s 

oie  in  das  ̂ ^aus  eines  jeden  gehen  müssen,  soweit  Ihre  Kräfte  dazureiohen 

Ja,  die  volle  ̂ ^ingabe  ist  notwendig,  um  wirklich  ein  Frieden  der  Seele 

dem  Einzelnen  zu  geben.  Die  -öe;  iohte,  die  ich  von  Ihnen  allen  bekommen 

habe,  haben  mir  bewiesen,  ebms  Sie  tun,  was  Sie  tun  kör^inen,  sie  haben 

wirklicn  "^utes  geschaffen,  und  Sie  sind  mit  Ihrer  ganzen  Kraft  für 
die  Arbeit,  zu  der  ̂ ie  sich  von Gott  berufen  fühlen. 

n\m   noüh  zu  Ihnen  ein  »ort,  die  Sie  als  Ve  treter  der  Provinzialverbändc 

zu  uns  gekommen  sind.  Auch  Ihnen  den  innigsten  Lank  d  s  Preussi sehen 

Landesverbandes.  Wir  wiisen,  das«  die  Arbeit  der  Provinzial verbände 

noch  weiter  axasgebaut  werden  muss,  wir  wissen  aber  auch,  dass  die 

Zusammenarbeit  mit  den  Bezirksrabbiners  eine  bestimmte  Festlegung 

erfahren  muss.  Sie  sind  erfahren  im  ̂ emeindoleben,  betraut  mit  dem  Juden- 

schicksal und  darum  ist  es  mir  gewiss»,  dass  eine  Zusammenarbeit 

schaffen  wird,  die  heilvoll  in  der  Folge  sein  wird. 

\ 



Nun  noch  ein  *ort  zu  unserer  lags  sordnujgg 
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■^ 

/ 

r>oncL«ra   vi*iru#hr   au?;   d#r   Tataachu,    dacu^   rl%r    rrö.~Gt©    T*i  l 

uns«r»r  Jur'*rjd   durch  d^n   B«suöliof  rt^ntli  jb^n  üvjh:il 

^n •.^#rhind«rt  war,    am   oabbatgotitsdi^nnt    t«i  lzuri#h*ri«ri .    Das 

iijt  nun  arid#rs    ,trtworri#n .    6in    ̂ -ross^r   T»  i  1    cUr   n^hulori  i  Jn=^ 

ti    er.    j -idis  .ihjin   Ju«^#ad    besucht    jiidisc^h*   ochu.l  *»n    und   :xi^r 

and*»-r^    i.«il,    d«»r  di*^   c  L*{:*?»n  t  lic*>i«n    .'Vjhulön    b%r.uoht.,   liat 

gl#i(jhralls   ai#   i/i^'iL*ii<jhkr*ri  t .    d#ri   ojhul  u}  t.i.-rrif.;h  t   zu   •'c.t-. 

säumen   und    aa  otibbatec tt«3ai#nst   t»ilz    ri^hm^n.    Disn«    Tat- 

GajV.*ri  dauern   so^^iOn    aini,:«   ii^it.    i^Lmx:   l^r   ̂ iinr^wmVyt 9 

WirisG,    dass    urii3#rw   Jugarid  nur   in   )<«rini-r*r   Zal.l   am  oabbat 

in  üort^shauG   zv    rinden   ist.    Li*   Ürundt   dal*  ir   nirid    rriati4>7=: 

fa-ihwr   ̂ ^rt.    V;ir    j.^li^n   d^ii    ti^J^A^mU    Grutid   Tür   di^s»    .:rs  Lihsi:^ 

n  ;np-   darin,    daGs    «.f;   uoBtrur   Ju^i*nd      an   Vorbildern    fehlt, 

di#   reiigicG^  1  •rr>vonlichK«ii  ^•.i    jiad.    aindiir,    di »-     'a  ter   und 
Mutter   riife    hauen    hml^n   s**}]en,    ucnn*      auv3h   nijht    i^eten. 

H«li(';icses    neben   w:iohs'>t  aij;.t  nur   a.un   r.oontan^n    iriel)eri 

herv(br,    sjndu-rn    es   muss   in   dao   .Und   iun*firigeleiTt    werden. 

S.^rancer   r:agt   iti    G«,iner**l^r.y  jholo   ie  der;    J  i  -«ndalters    '*  : 

♦^Lie   religiöse   ii^ins  L*»  iiung   aes    .\iriaes    ist  wie   G*in  Verhalten 

überhaupt   durchaus   e^oz^n  trif.ch.    ü^lier.,    soweit   es   üb«r~ 

iiaupt   ̂ ^esebien   wird,    wird   g^z^hau   aln    eine   Vsraintal tuTi 

au^  das    eii<-ere  kleine    Ich   hin.*'    Was   wäre   da  wohl 

geei.^-neter,    das   Kind  von   seiner   egoz^intri sehen   Art  abzu= 

AM, 

bri n,^-«n   und^hrn  das    soziale    ü^fühl    zu  tgyic-e:ise:c^  wecl^en 

und    zu    ntÄarken      .\X:\   der  geineinsama   üottesdi  enst ,    in   dem 

di<^    ulÄichivit   allwr   vor    dern  j^wi^T^ari    r>o    sinnt* ''Lli^   zun: 

Ausdruck   gebracht  wird?   i^c-^"^. 

Ju^e^ndgotteSdi^ast      aus  d#r  F^staclirlXtu-XurTroi^Mori^  z 

nrjhaefer   )    Darum  düri'te   die    .lU.'^abe,    die    wir  an   der   Jugend 
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1   ». 

'r#i  t:xe  iib#nd  wi*    a;7i   o^ibbat    .orraitta^ 

]Jiv    bit:j]"ia>ri?rt»-    Litur^^i«   wird    b©i  behalt  «n .    Abatr   ui«    :uu.i.  «.a- 

j-AöoMw     **ulii>tvi:»  u^.L  iw-^-ii;-      :m 
liSi^ I       o 0   j:-i?i,    dcinn   d*^r   •.4  0!;itfir;a%.e^inan5r 

bfc  \:;jrid#r 
Ht      i  '  ̂  rü ^K j. i w tii i gu r j -,    l'i r j ■ ' * t   un a   d i  »   J u ■■  •  #ri d   dur ch 

d^n   ..chulvntörriüht    für   d#rj   ii«ra«indö;-:sari;--  7^rL^r«io*t 

w  1  x"a  .   xuii 'r-^ita-i  Aüf«nu    riuii   v^ie    «Ju.;«ijd    riaeh  d»rn  uutt«  = 

di^Li'ot   zu    «iri«m  Kiddusch   v^rnarnrriel  t  w»rd^ri,    *  n    d«rri   iTOdZ 

b«3orid»rs    di*   cvind#r    t^iln^huinn   sollttti,    di'i    im  ̂ it^rr,- 

haus   K*irj«   rr«ita£  itbiindr«ifl>r  hab^ii.    Lii*  VurlüSim^T'aiU 

oal.  bat   V  0 riTii  t ta p*  .uUo c 

.t-i 

nz    D*oO:i^*rj '«»ixrlieh  vor   ä  oh 

g*h»r..    "Lvut'lcih     und    niit   !iii or  .*.  xj  .*.  ü^  /-.  Mi>^^ f:. 
\A  4»  >'  >       w  X  '  >  Ti  ü 

-ft 

n» 
rc  iiü  ̂ ucn .lila.    iJ •i^öt.    L..   ict  sulbs tv*;i\>l  itdlioli 

»•  d. 

>^<^    U.X 

tj  u 

idwuix   iiijiit   i^ur   am   Tag«*   der    Harnit».vali   nünditrn    auch   ;7onst 

zur   Torah    auft'wruf#n   wird,    i^i*    Jührirterklfirun-.r  rr/as   s 

Svjhiioht  und    «inraoh   s#in,    damit    auch   di«  Jug«rid   si« 

v>»rst«ht  und   duroh   ni#    zum  i^iaehdunktr   arj£;tr«gt   wird.  L'i 

x'r#di2:t   wird  wi  ̂     bisher  auf   d#n   x'^rwitati  iibtnd  3;c»ci« 

zu  l»i^»rj   c;«in,    zuraal    di«  ü^rwaehr,«ni;U  uiTi  di< 
o  t* ii.'^it  .litoir 

i^.o 

^lijhk«it  habet'   arn   g^ott«L:di#riSt   t»ilzuti@hm#n  als   aia 

abbat  Vormitiag 
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zr    «rrül^öri    hub^n    «iu«   dü^.p^lt»      c^i::.    ̂ in^icJ    niiiat:..ii ö 

Ja4^:ena    ..ur   u*m#ind»   geführt,    als    di*      G#ra#ind«   4#r  /ijü^m/t 

•  rzo^^trsfi  wn.ci^n,    ciann   a.ü^r   uu^Jh  muss   it;    ihr      an    r?»li.p3# 

ütriiditioe'-iaftogirrühl    |j#vy#CKt  wdrdi^n.    I)a.ra7r:    fol^rt  von    ̂ slbnL, 

wiö    wir    di«    Ju^^t'K'    rür   l*u   .labbat   wi«d©rtr©wi nntn   körn  tn . 

^i^ur  u«im#irid«   wird   rd*   «rzo.^t&n,   T^nn   nits    in    d«r   G«m«ir.  d« 

und   init  d#r  ü«!a«ir.d#    b^t^t.    J»d«r    bfr.^O'u^»ri4Ji3;.r«nlr^ott  esdi^rr 

<ir\u)ri^t   :^i^[\  äcxouTjh.    i>i©  o-u:>.^d   .i^^zc   ari  d*'a  r«cT§].:n  ^icsi:: 

l^n    oa.^atgottir:^..';!  «nst    t  ̂  i. Iti  ̂ thrnt  n  ,    :;ov7C>l   a..*   Pr-^itat^ 

ALtnd  wiir   anfi  Lab   at    Vür::dttci^.    l;i .    bich^ii  ;o   x.itiirgl» 

wird   b^iboh.at*>n.    .iber  di  ̂      .uGiralischo    Auf^^-^r^tal  tan^r 

:.iusc   sc   f;#in,    ca^n    d©r   uii;  :i*iiid«j;3ar3j   b  3oad»r»   H#rüa^  ni ';h=- 

ti^:an;j;    Ti  ndtt  irnd  dU    J^7^:*nd  dv^  ch  d^ti    rjhulij.  t«rri.-ht 

rUr    d*rj    ü«:n«ir:d«gr:ar:g   vorb#reitat   wird.    Am    '^rÄ^ita^^  Jb  iuö. 

GOil    dit*   Jurend   naeh   iim^a  üo    t^-di^nst   zu    aii;^;ri  Äiddunch 

yytrGaauü*lt  \7örd«#rj,    an   dtm    >-ariZ    b^-3   ndcrs    di«  Hand#r      t»iJ- 

li^^lvu<^i.    sol-du,    cii4   im  ü^itt^rnhaur;   kein*  ?Yoitag  /ib«iidf#idr 

hab'an.    Lia    Vor lftr;iu],p-   ai^y   d#r   Tci'ah    a:ri  .':a;bat   Vonnittiig 

rnuGr.    ranz    b    sondttrj    r«i«rlieh  vor    r,i  jh   ,":eh«n,    »»Leutiieh 

und    ;.it      i..3itilftaiuor  dtn   3inri.c:«',    ̂ i*    #-    irü  Hu-h« 

-r    ii^^x    Sfei  ost^rer^  L')xjdli«.3l:,    da^;^    dieJuvr^-id 

ri.jlit.  iiiir   ar.    iV.'^-o  d«r   Barinizwah  w^.orirl#rn    ajoh   sonst   zur 

Tcrah  a"U l'i^rmri^n   vdrd.    JJi«    .vehi*irt^rKi:;rung  muss   ßoliliaht 

und    -itJtaLJli   o-iin,    daipit   av-h    di «   Jui^erici    sie   versteht  und 

ÖAir&]     r,i%   -zw-d  ■iac":d«rj^t«a   angtrtf^t   wiru  ̂   ̂d©    ̂ 'r^dig^  ir  irri 

wit    bislier   aur  d«.i  i^r*ita^  A;  end   zu  l#g#r.    -^in,    zuruaL 

di»    ürvTaohsM^n   um   die  s^   Z^it  :ne^  r   „-^üjhkeit    hab«m    am 

-iot*#sdi*nst  t©ilzuniih;:idn   als   am  oab  bat  Va;  mi  t  ̂ -.^rv. 
m 

..b#r.  wit  obtn  b#r#its  ^^tsa-t,  sol  i/s;^  Jugend 
das  rtligiöst  Gtmtiuschaftsgtfühl  gtwtokt  w«rd«n. 

■.tm 



Li^^r   uöLi«ifjd*i)^^ott.eiKiiönGt   alUln    reicht    dazu   niv;-:t   aus. 

^s   aurrt      üahür   n.t'v^ndig   s*in.    di«    Jug«iid   im  y.rii>enlijßc 

aa   dtirj    o-bbatrott^naSiin-t    :i:u    ti  itr    r*li^ic.:«n     '••i  •:*.:  timd^ 

zu  '/»rtiui^dn.    ^»-ittr   F..;hru\^  oin^c;    üabointrs    GOil 

hi#r   Jüg(&nd   zu   Jugend    s^:r*Ght#ri.    i^ti-ht  uiiyorb^rdi  t«t 

^.ürid^ra   riaoh  i:iafcsi;i-»^;;iUÄ   ru.stg«l«^irt*r  ürdnung,    di «   fiir; 

]idtm   Sabbat    v^#rG(j-ii  ̂   1  i.n    Staa    lann,    -^oll   dl«-*    A'üihti^^.und» 

sta;.trir.d»a.    Las    jüair,o>Ä    ojhrirttu-'ri  soll    auch   hi«r 

im  .attdlpjiikt   st:ht*n.    .^.b»r  aU(jh   das,    war   aus    Jjdiscn^r 

ov».U    zu    jüdisjhtori   ^tf^l^i..   spr«(ih#r   kann ,  uuss   >ii«r 

vorgfetraK-iri:   weij.-a^    J  ..durch   w^^ratr.    u»:r;   Ti«dt2-  r«li'riös# 

iari-oniiü'.;L^it;ta   «rstc^h^ü,    di#    von    ti^i'tm   Jrnst   .'••trac^^n zai:i  ii??bdn 

aus   ihröui  i.öb#ri/^_:i.»i  jhjos  tir/ii'ttAr  ]vi$.^nnLtV»  n    3pr#ch*n   ionn«n. 

L»«r    ̂ a    oat    x^ac^iai  M    j    .;cdirrt    d     :i   ti^i;:.:^.     ̂ 3    dürft« 

di#^   rü-r   vii^j«    jüdi2jl:#  ra:'>d    i  ̂.n    diBSP   elozi^,!   ̂ ^tit   in    d#r 

Wo.'h#   sniH,    in    asr    r:it*rLi   and  iUnrj^r      !:..  is-am-ntn    sind. 

l;io    iiawaalalt,    uarah:rit      von   d«  -   ü  beri  iaf  .:Tt#n    Üö3ann-«i 

soi      d#a   oaboat   i;i  liauo«   b«Jd:.  ii  ̂ ssiöx/ .Auf  di«  ra 

wrird   di«    Jivj.nd    :^ar    I»D3rjdi^*n   Teilnahme   ain  r#li,riÖG^n 

^sb*rr]   ü#r   ü%»ji^indi»    ̂ tiführt   ur,d   durch   die    .ti^nmun/  a^. 
d«r   oabbatw?fih^L^c.<i*d«    rür   diu,    jüdinuh«    ^ein«insohaf t 

Ärzoj^n;    dtria   •*    clio    i:>ti  miun^  iat   sympathiseh      ,   d.h. 

L3i*   ♦rwaoht  und   b^liaupt^t   r.ich   sijher^r  in   d^r  ̂(i«!n#i?)  =1 
saak^^it    ait  Vi*^iiiu,    in   Ä,iü«r  Ge-s^ilsjhai^t,    ..^'nt-ind»«». 

Üi--Uir.thai   '»Zu  hib*!    und  Rei^i^ionophi  :  ö^ophit'» ,    Bd.  1 o.      .16^.) 

•  ISte 
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Ansprache 

Zur  Eröffnung  der  Volksschule  -'aaanenatraaae  am  1?  .Oktober  19^^ 

^^^^uu^iuZ^ZlT,::-:^!^:^^                 f/^*f  5^^.  ̂ -°^*  ̂ ^  dieser  ems 
lg  ist  wohl  das  aefüVii    h«  .  ;,„;  oT^,.  *„  .;   r?  y^-^f^  T^n^ , 

55Ät^ii£«l';£^l5!^S^^JJJ«ihl.d..  v^  .11,  i„  dieser  stunSTÄS^,;: 
Xlg.nartlg  gemis^a^  bang.r  Sorg,  ™vm..x^lÄSf,.a^.ü.^i»i«^  __ -Kinder, um  unserüjöiend.uiid  ul^  fT-.n,ii„—  ~»«i   -         -«*<»'«i^ ^^^^jjgsna.mia  «e.  Iraudlgem  ,toize  ouf  dm  starken  B»llen  smn 
Leben  und  auf  de«  starten  Sl.u»e„  an  uns  s.lbst.Das  ist'.  Jaf.aa  uns  .on  den 
antiken  veik.rn  unterscheidet .lllr  Juden  haben  stets  den  «rang  nach  Bauer  gehabt. 
Me  antiken  Völker  .ollten  lieben  untergehen,.,nn  sie  sich  nicht  mehr  in  lh«r 
^chtstellung  sonnen  ko„„ten,.ahrend  wl.  Juden  allein  den  ,mt  gahbt  haben.zu  dul* 
den  und  zu  tragen.um  uns  für  bessere  Tage  aufzubewah«n.4?  haben  niemals  den 
»lauten  an  unser.  Zukunft  verlcren.m  alle  Zukunft  ist  el^  Erzlehungsfrage,.^ 
Bei  uns  Juden  sind  Zukunftsfx^.en  i^er  Er.iehun,3fragen  ge»,sen..n  den  »endpunktj 
unserer  beschichte  «  haben  unser,  Väfr  .chulen  gegründet  .die  der  Erziehung 
nnsex^jugend.der  Erhaltung  (unseres  Sta^es^unse^r  Heligi„n,uns.:.s  heiligsten Kulturgutes  dienen  sol.te«^  «.ute  Jn  u^n  Tagen^tehen  .ir  .ieder  an  ei.8m 
Wendepunk« der  ̂ schichte. Neue  «eaet.e.die  sich  unser  .taat  gegeben.Ei^irkungen seelischer  .rt,*^  ,«.,,.^,,.,,,  „  erforderlich  geweht  .dass  .ir  .ud.n  neue 
'°''°'i?^;ar''""'  ̂ ^'-.^  "-.r.  Jüdischen  Kinder  mit  stolzem  ^.Ibstbe-ussta. 
.ein  in  neuen  Schulgemelnachaften  zu  guten  Juden,  zu  guten  Jüdischen  p.  tschen  zu erzlehen.Pie  „ufgabe  unsrer  neuen  ScMOe  kann^eaelbe  seln,die  die  Jüdischen 
gemeinden  Deutschlands  bisher  In  ihren  .chulen  zu  e„.llen  gesucht  hab.n.,1.  letz. tea  und  höchstea  ziel  kann  .ie  bisher  auch  in  „nsren  Tagen  die  Jüdisch,  Schul, 
kein  anders  haben  als  die  Erziehung  zum  r,in.n  .■enschentum.Sie  hat  als  deutsche schule  die  Jüdische  Jugend  zu  ̂ ten  Deutschen  z„  erzi*,n„l,  hat  sie  mit  den 
..igen  .-...„««  .erten  deutscher  und  all^meln,  menschlicher  Kultur  zu  erfüllen 
»d  hat  in  dies,  unser  Jüdisches  mturgut.dle  e.l^  .atahelt  unserer  Keliglon .lnzugliedem..adu..h  allein  dürfte  eine  Jugend  h.ran^lf,n,dl.  ebenso  stark  mit 
^Ä"!^  Heimat  »le  mit  Juden  und  Judentum  verbunden  lat/Eore  Kinder  sollen -^r  iur  das  Leben  vorbereitet  .erU  n.Bas  „,ue,das  über  uns  gekc^n  ist.  .iru 
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in  den>r!nterilchtsfächern  zum  Ausdruck  kommen.V/as  deutsche  Dichter  uns  ins 

Herz  gesungen  von  Liebe  und  von  Leid, es  wird  ebenso  stark  unsere  Kinder  beseelen 

wie  das, was  unser  jüdisches  oChrifttum.unaÄie   Propheten  und  unsere  grossen  jü= 

dischen  Hänner  tief  in  unsere  Ceele  gesenkt  haben.Unsre  Leftrer  werden  Euren 

Kindern  erzählen  von  den  grossen  Lehjsiiv^^inserer  Eeligion,die  una  Freiheit  und 

nicht  Knechtschaft, Liebe  und  nicht  Hass,aerechtigkeit  und  nicht  Vorurteil  gelehrt. 
Unsre  Leh^rer  werden  Euren  Kindern  erzählen  aus  unserer  heiligen  Schrift  von  allen 

Menschen, die  ge^-itten  und  gekäripft  mit  dem  Leben  und  um  das  Leben, die  zu 

gefestigten  Menschen  geworden^ und  die  d.  n  Frieden  ihrer  Seele  gefunden  haben. 

Unsre  Lehrer  werden  Euren  Kindern  erzählen  von  unsren  gr  säen  Propheten, die  für 

die  Wahrheit  und  das  Recht  gekämpft, sie  werden  ihnen  erzählen  v>  n  denen,die  ihr 
Leben  für  den  Gott  der  Väter  hingegeben, von  der  Treue.die  sie  gehalten,die  sie 

auf  m»  Euch, auf  uns  alle  vererbt  haben .über  die  Schule  kann  diese  Aufgabe  nur 
erfüllen,wenn  sie  in  steter  Verbindung  steht  mit  dem  Häuaem.aus  d<-nen  die  Kinder 
kommen,Schule  und  Haus  müssen  gemeinsam  an  diesem  grossen  Ziele  arbeiten. Es  wirxi 
daium  notwendig  sein, da ss  nicht  nur  die  Lehwr  sondern  auch  die  Eltern  für  die 
Seele  ihrer  Kinder  tiefes  Verständnis  zeigen  müssen.Das  Crebot:"^hre  Deinen  Vater 

und  Deine  Mutter", es  bleibt  bestehen  in  seiner  Kraft ,auch  dann,wenn  wir  gelernt 
haben,daraufl  die  Mahnung  an  die  Eltern  zu  richtenrihr  Elt«Bn  ehret  Eure  Kinder, 
habt  Verständnis  für  ihre  ̂ rt.Es  gibt  auch  ein  liecht  des  Kindes,  und  dieses  Hecht 
des  Kindes  ist  mehr  als  das  bürgerliche  Gesetz  ihm  zu  gehen  vermag .Das  Kind  hat 
ein  Itecht  ̂ ^xagan, nicht  nur  ein  Kensch  zu  weiüen, sonder  ein  Mensch  zu  sein.Das 
Kind  hat  ein  Recht   zu  fiagen.Bei  uns  ist   ja  das  Fragen  ein  iel4giöse  Pflicht .Wenn 
Kinder  fragen  und  Eltern  nicht  antworten, kann  eine  Fremdheit  entstehen,weTm  Kinder 

fragen  und  Eltern  tief  in  die  Seele  des  Kindes  Schauen^und  Eltern  und  Kinder  ein^ 
ander  verstehen, dann  wird  eine  Einheit  im  Hause  ein  und  damit  auch  die  Einheit zwischen  Haus  uns  Schiue. 

Und  nun  ein  Wort  an  Euch,.iebe  Kinder. Vergesst  nicht  bei  allem,was  Ihr  )L 
tut,dass  Ihr  jüdische  Kinder  seid,da8s  man  von  Euch  mehr  verlangt  als  von  flfl 
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au  Wie  P-fü'-<^/ 

;are..,  -  -  -  - 

■  ̂^B!^^ 

?in  ftirwmdoj^, steht   in  Ehrfurcht; vor  Eui«nSCehrern,seid  froh  und  heiter      # /  '  y 
freut  Euch  all  des  Schönen  und  auten,das  Euch  an  der  Stätte  der  Belehrung  gegeben    ä| 
.<^  jCu  hif^^nM^h  ̂ U^y^Uri    i-^CkACi^i^   ><^  ll 

wird/Dann  werdet  Ihr  üt?ai4^  6eiju  mid  real-otohAnjfeögon  diami  Ate  ainduion  küinmen  uiid 

Sttejft  'nohmahfiniiüäigen  oie  Euch  ngch  »q  häsaljohe  Worte  sagen, Ihr  werde L  feal  ateliear 

y^^n^  nicht  wanken, ai^;  atxOja^m  SelbatbewuastseinjSisid  luci^T^f^Vwim-^-yi^riiiir  ao"tti|,ia 

we^?^t   IhxL,Euch^t  l^iTTnrTiehrftrri  vereij^nen  und  beten  2rar^9^ttr^-€be^-^*be*j«i<ih 

1 ihxa-anyej^jsa^aen^RU  IHM  aufblicken  in-ar3rien  Stunden  Eu^ee-^.Äfinev 

Schweres  ist  Euch, Ihr  Lehrrr  zugefallen. In  schwrwe»^ Tagen  übernehmen  Sie. 

\    >    S^^®>^f^f^^®*^^''^?S»^  verantwortungsvolle  Arbeit. Mancher  von  Ihnen  °h4H?-h^  in  flchwerem 

Kaffip#--ia»^^>>4em^i»aB- iaie3^  g^  gekomion  iot  «itber  oi<i>  werden  atüik  bleiben  in  Ihrer 

Wurd^.^n  d^  i  Jugend  Herz  mögen  Sie   sich  aufrichtenjÄ  Ihre  Arbeit  wird  zum  Segen 
V     / 

Ja^Oott  möge  Kraft  geben, allen  die  an  diesem  rerk  mitarbeittn^Gtott  möge 

>n  unser  Beginnen  und  alles  führen  zu  einem  glücklichen  Ende.fto-»a4.4jix^ 

4 
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An  riich,Ihr  rdtem^und  an  ::\ich,Ihr  Kirjdf^r^ein  "ort  in 

dieser  ernsten  "tunde,cla  unsere  Gr«B»lnde  eine  newe     chuis« 

gemel nöchaf t  ̂ ^eachaffen  hat.Fa  ist   ein  eigem-irtige;^   Oeflihi, 

d  a^>  uns  wohl  aixe  In  dieiieni  ;aigenbl3ck  überkoErt, eigenartig 

gemiöcht  auö  ban^^er  oorge  xm  unsere  Kinder, um  imsre  jüdioche 

Jviciend  unü  auö  rreudioem  ..toxae  auf  unsex^en  starken     i^ien 

zußj  Leben  unu  auf  unseren  starken    >lauben  an  uns  selbst  ♦ras 

ist  3  daa  rigenartige  un^^erer  }  geachtcht liehen  'er^ngenheit 

Vir  Juoen  waren  stets  von  dem  l^XBng  ntich  Tauer  erfüllt«  dhren 

die  antiken  \  ölker  den  ̂ lkm%  auf  "^eriachaft  und   auf  reibst« 

ötändigkeit  inbränstig  fest^^ehulten  hbben,dass  sie  lÄber 

untergingen  als  sich  einem  machti^jem     chlcksel  zw  flogen, haben 

unsere  Vorfahren  oen  Vut  gehabt  zu  dulden  und  au  tragen  und 

sich  für  besi;iere   Zeiten  aufzubewahren .I/ie  haben  niecaais  den 

aiauben  an  -CjjLL   Zukunft  verloren^T^nc^   alle   Zukunl*t  ist   eine Znkunftsf  ragen 
Erziehungüfrage.Bei  uns  Juden  t^incl  i»wir#ktMügtrf<r»yi»  iroc^er 

Lrziehungsf ragen  gewesen..-.n  den  'endep unkten  unserer  Creschich 

te  haben  unsere  väter     chulen  gegründet , die  der  "Erziehung  un 

unserer  J\igend,d  r  Krhaltiufig  unserer  J.ellgion, unseres  heilig« 

sten  '»Kulturgutes  dienen  aolu-ten^Teute   stehen  wir  wieder  axi  ̂  

einem     end^^punkli  der  Creachichte.T'eue   leaetze^die  sich  iinser 

^-tiüat  gegeben,! in^irkuri;:^en  seexischer  -vrt  haben  es  erfordere 

lieh  jemacht,dasa  wir  Jucken  neue  Schulgr-meinschaften  gründen, 

um  unsere  jüdicichen  Kinder  rdt  sto-.zem  oelbstbev^usötaein  zu 

erfüllen, in  neuen  ^chulgemeinschaften  zu  guten  Jud.en,zu 

guten  jüdischen  deutschen  zu  erziehen«  ie  ..ufgabe  unserer 

^ 
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reucn  Gchule  kann  nur  dlef(öelbe   ̂ eln^dle   die   jüdischen 

Oemelnden  Teutschiands  bisher  in  ihren     chulen  zu  erfüllen 

taucht  httben..-.lö  letztes  und  höchstem   Ziel  kann  wie  bisher 

\ 

auch  in  unseren  Ta^en  die   jüdische   -chule  kein  and  res  haben 

uls  die   Erziehung;  zum  reinen  l'enschentum.oie  hat  eis  deut= 

sehe   vChule  die  jüdi.iche  Jugend  zu  tiutcn  r'f=ut8chen  zu  erzie«: 

hen,8ie  hat  sie  mit  den  wwigen  :  erten  deutscher  und  allge« 

mein-ßienschlicher  Fnitur  zu  erfüllen  und   hat   in  diese  unser 

jüdisches  Kulturgut , die  ewige  Wahrheit  im.seit^r  .veli^jicn 

einzugiiedem.radurch  allein  dürfte  eine  Ju^^end  herunreifen, 

die  ebenso  stark  mit  Vaterland  und  mit  'leimat   wie  mit  Juden 

und  mit   Jiuientum  verbünd«  n   ist. 

Eure  Kinder  aollen  in  unserer  Schule   füi'  das  Leben 

vorbereitet  wercen.I^a     Neue, das  über  uns  gekomnen  ist,   wird 

in  den  einzelnen  Unterrichtsfächern  zum    .usdnick  kornmen.ras 

deutsche  Dichter  uns  ins  TTerz   jesungen  wen  Liebe  und  von 

Leid,e.    wird  ebenso  stark  unsere  Finder  beseelen  Wie  das, 

was  unser  Schrift tum, unsere   Propheten  und  unsere  grossen 

jüdischen  ränner  tief  in  \msere  :*eele  gesenkt  haben.ünsere 

Lehrer  werden  Füren  Kindern  erzählen  von  den  grossen  Liren 

unsex-er  Religion, die  uns  i^reiheit  und  nicht  Knechtschaft, 

LÄe  undnicht  n*üsa,aerechtigkeit  und   nicht  Vorurteil  gelehrt. 

Unsre  Lehrer  wercjen  V.vuevx  Kindern  erzählen  aus  unserer 

heiligen  :'chrift  von  all  den  Männern   ,die  gexitten  und 

gekä«pft  mit  (Xrm  Leben  und  um  das   Leben, die  zu  gefestigten 

Wenschen  geworden, und  die  den  Fried  n  ihrer  Seele  gefund  n 

haben.Unsere  Lehrer  werden  Euren  T^ind  rn  erzählen  von  unseren 

grossen  Propheten, die  für  das  Vahrheit  und    das  Hecht  gekämpS 

sie  ward  n  ihnen  erzählen  von  d  nen,dle  ihr  Leben  füi  den 

Oott  der  Väter  hingegeben,i!o  n  der  Treue, die  sie  gehalten,die 
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sie  auf  T^iich,auf  unö  r.lle  vererbt   httben.i^ber  die  Gchule 

kann  diese  .^uf^abe  nur  erfüllen, wenn  sie   In  steter  Serbin« 

dunä  3teht  mit   den  iräaaem^auö  d  nen  die  Kinder  loimen» 

Schule  und  Haua  müssen  äeraeinaam  an  dieöem  groaaan  Ziele 

fcirbeiten.F.a  wird  darum  notwendig  «ein,da33  nicht  nur  die  L 

Lehrer  sondern  auch  die  Fitem  fiir  die  3eele   ihrer  Kinder 

Verständnis   zeigen  müasen.r^as  Oebot:    '♦Ehre  Deinen  ^'ater  und 

reine  Futter'' ,ea  bleibt  bestehen  in  seiner  Kraft, auch  dann, 

wenn  wir  gelernt  Saben,darauvS  die  Mahnung  an  die  Eltern  zu 

richten:   Ihr  Eltern  ehret  Eure  Kinder, habt  Verständnis  für 

ihit?   ..rt.Es  ^ibt  auch   ein  ̂ ^echt  des  Kindes, iind  dieses  ivecht 

d   s  Klnaeö  ist  roehr  als  dab  bürgerliche  Cresetz  ihm  zu  g^ben 

vermug.Das  K^nd  hat  ein  ivecht, nicht  nur  ein  MenÄäCh  zu  werden 

sondern  ein  l'ensch  zu  .sein.Iaa  Kind   hat  ein  ivecht   zu  fragen. 

Bei  uns  ist   ja  das  Prägen  eine  religiöse  Pflicht  •renn  Kinder 

fragen  und  Eltern  nicht  antworten, tenn  ein  Fremdheit  entsteh 

hen«   enn  '"ind   r  fragen  und  Fitem  tief  in  die  Ceele  des 

Kindra  schauen  und   Eltern  und  Kinder  einan^r  ^  rstehen, 

dann  wird  eine  Einheit  im  Hause  sein  und   daMt  auch  die 

Einheit   «wischen  Haus   und  ochule» 

Und  nun  ein  '^'ort  an  Tuch,xiebe  Kind  r. vergesst  nicht 

bei  Allem, was  Ihr  tut,dasi5  Ihr  jüdische   Kinder  seid,dass  mar 

von  Euch  mehr  verlangt  als  von  anderen  Kindem.Tut  Eure 

Pflicht, seid  bfisc  hei  den,  steht  in  Ehrfurcht     or  (k)tt,vor 

Euren  rite2'n,vor  Türen  Lehrern, seid  froh  uno   heiter, freut 

Euch  all  des  3chönen  und  ̂ uten,das  'uch  an  der     tätte   der 

Belehrung  gegeben  wlrd.i>Änn  werdet  Ihr  die  regbereiter  unsei 

Zukunft  öeln# 

Schwerem  ist  Euch, Ihr  Lehrer,  zugefallen.   In  ernsten 

Tagen  übernehmen     ie  eine  grossen, verantwortungsvolle  Arbei" 
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Muncher  vor.  Ihnen  empfind  t  noch  die 

I4ancher  von  Ihnen  ecipfinutt  noch  die  innere   Zerrlöaenheit, 
die  in  ihn  ̂ jekomDen  iat.^vn  der  Jugend  -^erz  mö^en     ie  sich 
aufrichten, die  innere  auhe  wied  rfinden.imd  Ihre  ,,rbeit  wiixi 

für  iina,für  unaer  f^eutaches  ''aterland,für  die 
zum  regen 

l-Zenochheit  »verd  n. 

•lott  nöge  Tz-raft  geben, allen, die  an  diese©  Weik  miti:irbeit=: 
ten.Oott  röge  ̂ e^nen  im^er  Begin^-^en  \mö  axies  j'uhren  ..u 
einem  ̂ glücklichen  End  • 



%(^(^^<^^'^  ̂ ^^i^M^  /  ̂p<^^^-^m^. 

/. 

Vortrag   jebaxten  am  28,  Januar  1^'J^   im  Friedenstempel ,  : 

•ziehuTigsfra;^en  stehen  trotz  aller  Sorgen   ,   die  wir  | 

durchzukämpfen  haben  im  Vordergrund   dos  allgemeinen  Interesoes.  : 

Eine  Fülle  von  Verordnunger  \md  G-esetzen  wiid  gegeben,  die  der 

wissenschaftlichen  Durchbildung  des  Geistes  und  der  körperli- 

'chen  Ertüchtigung  dienen  sollen,   Einrichtungen  werden  getroffen, 
die  dazu  bestimmt   sind,   auf  die  heranwachsende  Jugend     Einfiuss 

i 

zu  nelimen.   Wenhciiese   Jtimmung  anhält,   wennLie   3orge  ue  die  Jm- 

gend.  und  für  die  Jugend  imer  weitere  Kreise  ergreift,  so  dür-  . 

f en  wir  mit  froher  Zuversicht  an  den  Wiederaufbau  unseres  Staa-^ 

tes  glauben,  denn  alle  Erziehung  hat  ja  im  letzten  Srunde  nur 

den  Zweck,  die  gegenwärtige  Staats-  und  Gesellschaftsordnung  zu  ̂:. 
stützen  und  aufe recht znerhalten.  rns  Juden  kann  dies  nur  will- 

kommen sein,  denhnur  so  können  wir  hoffen,  dass  Freiheit  und 

Hecht    ,   die   Grundlagen  unseres  Staates   immer  tiefere  Wurzeln 

schlagen  werden,   und  der  gesellschaftliche  Fortschritt  gefördert 
wird. 

Doch   uns  will  es  scheinen.    Je   zahli'eicher  die  Vorschrif 

ten  für  die  Erziehung  der  Jugend  werden,   desto  mehr  werden  die 

Klagen  über  die  Verwahrlosung  der  Jugend  laut.  Fangel  an  E 

furcht  vor  Vater  und  Mutter,   Schwinden  des     Autoritätssinnes, 
-   2   - 
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Mängex  an  sittj.ichem  und  religiösen  Empfinden,   Hang   zum  Leichl 

sinn  und   zum  Luxua,  ÜberscEtzunj  von  Äusserlichkeiten,}?an^el 

an  Wissen  und  Verständnis  für  den  wahren  Ginn     des  Lebens* 

^lie   diese   Gchaden  sollen  in  der  Jugend  von  heute  stärker 

SLenn  je  vorhanden  sein  undm.   D.   u.   m.   II.    ,   wer  Tag  für  Tag 

die  Ji3^erid  sieht  und  hört,   der  wiid  solchen  Klagen  die   Eerechl» 

tigung   nicht   absprechen  können.   Auch  auf  unsere   jüdische  Ju-  1 

gend  treffen  sie   zu.   Oar  oft  müssen  wir  mtib    fragen,  wie  geht 

II 

es   zu,   davS  unsere   reJi^iöse     Frziehung  und  Tradition  in  der     ) 

Familie    ,    in  der  ::ynagoge  und   in  der  Gchule   so  geringe  Anzie- 

hungskraft  besitzen .   Ist  die  alte   jüdische  Pietät,   der  Fami-   | 

liensinn  und  Ahnenstolz    ,   die   Ehrfurcht  gegen  Eltern  und  G-ros, 

eitern  dahin?  Die  Vergangenheit   für  einen  Gpiegex'  anzusehen, 
woraus  uns   die   Eilder  der  (Gegenwart   entgegenleuchten,    ist  eino 

Betrachtungsweise,   die   uns   nahe  liegt,    die  wir  doch  gewöhnt        ' 

sind,   aus   der  Vergangenheit   zu   schöpfen,   um  für  die   Gegenwart 

zu  leinen     und  für  die   Zukunft   zu  hoffen.   Es   ist   ja   ein  Selbste 

verständliches,    dass  wir  bei  der  Befragung  unserer  Vergangenh^ 
auf  unsere  heiige  Schrift  zurückgehen,   unsere  heilige  Schrift  ̂  

spricht  nicht  viel  von  der  Erziehung  de^r-fi-raiohung  -der  Kinder,  ; 

aber  sie  spricht   viel  von  Kindern.  Was  aie  Thora  aus  der  Jugenfl 

^ 

I 

t 
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zeit     Esaus  und  Jakobs    ,  was  sie  von  Josef  und  seinen  Brüdern 

erzählt,   und  wie  sie   es  erzählt,   zeugt  von  tiefem  Verständnis 

des  Kindes  und  seiner  Entwicklung.  Die  Thoxa  weiss,  dass  das 

Kind  der  Vater  des  Mannes  ist.   -  In  dem  Ausruf    :"Kinder     seid 

ihr  dem  Ewigenjeurem  G-otte"   liegt  die   höchste   Bewertung   des 
i 

Kindschaft  ^Verhältnisses . 

Erst  in  den  ̂   Sprüchen  Salomos"  wird  die  Erziehung  G-e- 

genotand  aufmerksamer  Behandlung,.  Die  Weisheit  ,'TLie  Macht  ,di< 

fi  das  leben  beherrscht,  wird  in  diesem  Buche  in  den  Vordergrund  ". 

gestea.lt,  aber  weit  mehr  noch  i^it  der  ethische  Fonotheismus    j 

bestimmend  für  alle  Erziehung  .  ;jii  prägnantesten^ ist  dieses 

Erziehungsideal  in  derri  ̂ orte  ausgeprägt,  das  ja  zu  unseim  Bek 

kenntniswort  geworden  ist  :  »^'Höre  Israel,  der  Ewige  ist  unser 

fi 

T 

lott,  der  Ewige  ist  einzig,  und  du  sollst  lieben  den  Ewigen, dei 
deiner 

neu   Gott  mit  ganzem  Herzen,  mit  ganzer  Jeele  und  mit /ganzen. 

Kraft.»» 

i Nach  diesen  Worten  ist  der  einig-  einzige  Oott  derMit- 

texpunkt  aes  menschxichen<^ebens ,  und  es  war  die  Aufgabe  der 

Erziehung,   das  Kind  dazu  anzuleiten,   alles  und  jedes  auf  diesen 

¥lttea.punkt  zu  beziehen. (Dies  ist  der  leitende  Gedanke   der  oben 

angeführten  grundlegenden  Thoraworte.)  In  der  vollständigen  An- 
-  4   - 
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eignung  und  Betätigung  de^g^xh^n  haben  fe^^ir  wir  das  Erziehungs- 

und Biidunga ideal  zu  erblicken,  das  mit  der  zunehmenden  Befest: 

iigung  des  Monotheismus  immer  tiefer  im  Volke  Israex  Wui^zel  fa 

sen  musste,  [und  das  auch  im  jüdischen  Volke  die  Hichtschnur  ge-l 

blieben  ist  ̂   Von  der  Orösse  dieser  Erziehungsaufgabe  wird  man 

üich  erst  den  rechten  Begriff  machen,  wenn  man  erwägt,  dass  das 

I 

kleine  Volk  Israel^von  einer  im  Pclj-theismus  und  in  sittlicher 
Verwilderung  versunkenen  Heidenwext  umgeben  und  der^on  ihr  aus- 

gehenden Verfühiung  unausgesetzt  preisgegeben  war.  ..uf  diese 

""efahr  machen  die  Thora  una  die  Propheten  unablässig  aufmexksam. 
Dagegen  aber  konnte  nur  das  Haus  Schutz  gewähren /und  dieses  ist 

das  Zweite,,  was  das  Erziehungswesen  bei  uns  Juden  kennzeichnet • 

Dem  Hause  wird  in  der  Pibe^  zumax  in  pädagogischer  Hinsicht   eine 

Bedeutung  beigelegt,   die  es    ̂ i»^ keinem  andern  Volke   des     Alter- 
tums hat.   Das  Haus   ist  das   Bollwerk  und  die  3c hutzwehr 

des  ethischen  Monotheismus  z^Z^"^  (üe  von  aussen  eindringenden   , 
trübenden  und  zerstörenden  Einflüsse.   Die  Eltern  aber  sind  als 

Erzieher  und  Lehrer  die   bexiif enen  Verteidiger  dieser  Festung. 

7/as  wir  Häuslichkeit  n%n-Qn  mit  alxen  denax  durch  d^n  Klang  die- 

ses Wortes  ausgelösten  warmen  Empfind^  ngen  des 'Familienlebens, 
dasist   im  Altertum  nur  im  Volke  Israex  zu  finden  gewesen,   und 

-  5  - 

-   5  - es  ist  das  Erbgut  des  jüdidchen  Volkes  iiebiieben. 

Ausführxicher  verbreiten  sich  über  Erziehung  und  tJiiterricht 

und  einen  tieferen  Einblick   in  dieses  G-ebiet  gewähren  die   in 

Mischna  und  Talmud  sowie   in  den  verv\^andten  Schriften  überlief  er 

ten  Lehren  und  zeitgemässen  Anordnungen.   Das  jüdische  Volk  hat 

nach  verzvv eiferten  Kämpfen  sein  Vaterxand  und  sein  Heiligtum 

eirjgebüsst,   aber  es  findot  Ersatz   für  beides  in  seiner  Thoxa. 

Die   (rrundxage  bildet   zwar  auch  in  aer  nachbibj.idchen  Zeit 

die  häusliche  Anleitung,  ^^x  Vater     -  so   schreibt  die  Tradition' 

vor  -  soll  seinen    3ohn   ,    sobaxd  er  sprechen  kann,   die  Verse  leh- 

ren:    ̂   Die  Thoxa,  die  uns  Mose  geboteri  hat,    ist  ein  Erbe  der  Ge- I 
meinde  Jakobs"   und    "   Höre   Israel,   der  Ewige  unser  G-ott   ist   ein   i 

einiges  ewiges  ̂ esen"  .  Der  Vater  soll  auch  Sorge   tragen,   dass 

sein  Sohn  ein  ehrliches  Handwerk  lerne,  denn  "  wer  seinen  Gohn 

kein  Handwerk  lernen  lässt ,   lehrt  ihn  gleichsam  das  Häuberhand- 

werk.*»   Wie  mehr  aber  das  Volk  seinen  Beruf  in  der  Pflege  der 

Thora     und  der  heiligen  Traditionen  erkannte,   desto  weniger 

konnte  die  häusliche  Erziehung  und   Belehrung  für  sich  allein 

diesem  Zweck  genügen.^  Es  entsteht   die   Schule,   sie  wird  die  S£ixii 

Pflanzstätte  der  Heligion  und  Sittxichkeit    ,  wo  schon  in  der 

Kindesseele     die   Begeisterung  für  die  höchsten  ZiÄle  und  für 
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die  ̂ loysen  Vorbilder  der  Vergangenheit   geweckt   wird. 

Schon  in  früher  Zeit    ist   in  Paiädtina  der  aj-ijemeine,    obii- 

gatoilsche  und  xment^ej.txiche  Ju^endunterricht  eingeführt  wor- 

den,  den  das  klassische  Altertum     niemals  gekannt   hat.   Die   tal- 

mudische Quelle   führt  seine  Anordnung  auf  Simon  ben  Schetach  zu- 

rück,  der  urr:  hundert  vor  christlicher  Zeitrechnung  gewirkt  hat. 

Er  erhi^t   durch   spätere  Massnahmen  den  Charakter  und   Nachdruck 

einer  von  Beligionswegen  gebotenen  Pflicht.   Kine  Tradition  be- 

gründet die  Einrichtung   damit,    dass  bei   der  ursprünglichen  Be- 

schränkung der  IfLehrung  auf  das  Haus  vaterlose  Kinder     dersel- 

ben verlustig  gegangen  seien.    Zur  abhixfe  dieseSÜbelstandes 

seien  in  Jerusalem   ,   dann  in  jedem  Bezirke  3chulen  eingerichtet 

worden,   aber  noch  seien  die  Knaben  teils  gamicht, teils     erst 

im  Alter  von  l6  oder  17   Jahren   in  diese   :ichule  geschickt  worden 

und  überdies     hätte   es  dort  an  der  erforderlichen     Aufsicht  ge^ 

fehlt.  Wen/|hier  nur  von  Knabenunterrihht  die  Hede  ist,   so  hat 

dies  darin  seinen  Grund,   daos  man  aas  weibliche   Geschlecht 

-  7  - 
Durchforscht  man  oie   Literatur,    die   über  das  alt jüdische  Er- 

ziehungs-  und  :chuxwesen  Aufsch-Lus..  gibt,   so   stösst  man  auf 

zahlreiche   Bemerkungen,   Ertahiungssätze ,   iiatschläge  und  ilegeln, 

die   einen  reichen  Jchatz  der  Pädagogik  und  der  Lidaktik  ergeben. 

Und  diese  Bemühung  ga±t  nicht  nur  den  Kindern  der  Begüterten, 

sondern  im  vollem     Masse  auch  den  Kindern  der  Armen,   '^on  Palästi 

na  erging  in  taxmudischer  Zeit  die  Weisung  an  die  babylonische 

Jud^nheit  r'^Habt  besonders  acht  auf  die  Kinder  der     Armen;   denn 

von  ilinen  geht  die  Thora  aus.'' 

Man  hat  diese  ganze  Erziehung  einseitig  genannt,  weil  sie 

Jeiiglich     aus  der  Erziehung  zum  Schrifttum  hervorgegangen  ist, 

aber  aiese  Einseitigkeit  war  die   Grösse  und  die  Tiefe  der     Er- 

ziehung. Das  Wort:    "  Wende  die  Cohrift  um     und  um  ,   und  du  fin- 

dest alles  in  ihr»'  war  richtunggebend  geworden.  Das  Studium  der 

Thora  stand  im  Mittelp^inkt .   Lernen  wurde  das  wichtigste  Erzie-      * 

huDgamittel.  Darüber  wurde  die  Ausbildung  der  Kräfte  des  Gemüts 

nicht  vernachlässigt.   Es  wird  manchen  unter  uns  geben,  der  noch 

nicht  zum  Studium  der  Thora  anhielt    ,   sondern  es  aussch.iessiich'^"^^^  ̂ ^""'^  Innigkeit  des  Familienlebens  des  jüdischen  Lebens 

j 

füi*  aie  Pflichten  der  Hausfrau  und  Mutter  erzog,  doch  gab  es 
auch  eine  Meinung  ,  die  es  für  geboten  hält,  die  ̂ 'ädchen  in 

der  Thora  zu  unterrichten  (  Sota  20a),  und  es  fehlt  in  der  Tat 
nicht  an  gelehrten  Frauen,  deren  im  Talmud  gedacht  wird. 
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Es   ist  nicht  nötig  auf  den  3chatten  hinzuweisen,   der  auch 

dieser  Erziehung  anhaftete   in  einer  Zeit,   in  der  das  jüdische 

Leben  aus  dan  ̂ ^ause  geschwunden  ist.  imd  damit  kommen  wir  zur 

G-egen/vart.  ton  kjuajt  über  unsere  Kinder.   Sie  können  nichtxi 

beten,    sie  wiesen  nichts  von  Juden  und  Judentum   ,    beschäftigen 

sich  zujotark  mit  der  Aussenwelt  und  mit   ihien  Vorgängen;   aber 

wem  es  vergönnt   ist,    einmal  in  die   Häuser  hineinzusehen,   der 

weiss    ,   dass  in  drr  Klage  über  die  Kinder     eine   bittere  Anklagi 

gegen  die  Eitern  enthalten  ist.   Dass  man  doch  endlich  einsehen 

möchte,   dass  ilexigion  die  Crrundiage   jedes  G-emeinschaftslebens 

sein  müsse,   religiöses  Leben  wächst   aber  nicht   .00  sehr  durch 

Bücher  und  Unterricht  a^s  durch  den  Einfj.uss  nahe   geschauter 

relgiöser  Persönlichkeiten,    zu  denen  die   Jugend  mit  ihrem  noch 

kindlichen  Suchen   ,  mi-fe  iher  noch  verschlossenen  Seele  auf- 

blickt,  aber  an  diesen  Persönlichkeiten,   am  religiösen  Leben 

fehlt   es  meist   in  der  nächsten  Umgebung  der  Jugend.   Sie  hört 

meist   nur  vom  realen  Kampf  ums  Dasein,   von  den  Mühsamen  und 

Alltäglichkeiten  des  Erwerbs.  Die  Kräfte  d-s  aemütes  und  die 

seelisch  -  au;5weltenden  Kräfte  der  Phantasie  kommen  nicht   zur 

Entfaltung    .  Die  Kinder  bleiben  see±isch  bet rächet  oft  Loi   ci 

ne/ kümmerlichen  Blüte.   Um  Sott   zu  suchen  und  zu  finden,   müsse] 

Kinder  in  der  Umgebung     von  l^enschen  sein,   die  selbst   G-ott  ge- 
-  9  - 
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sucht     und  gefunden  haben.  Aber  viele  Eitern  begnügen  sich 

damit,   ihren  Kindern  eine   sogenannte  anständige  Koral  mit- 

zugeben. Man  spricht  wohl  -  und  nicht   selten  haben  wir  s 

vemomren  -    ,   es  genügt,   wenn  Kinder  ihre  Pflicht   tun,   nicht 

Böses  tun  und  Streben  haben,   etwas  zu  werden.   Daalst  genug.) 

0.,   nein   ,    das  ist  nicht  genug.   Das  Familienleben  hat  d  n 

G-lori  ansehe  in  vergangener  Tage  verj.oren  durch  aie  Schuld         ' 

der  Eltern,   weii.  diese  in  der  liegei  ihr  Jiaus  nicht  aufgebaut 
m 

auf  dem  gi-unde  der  Heiigion.  Den  Kindern  fehlt   das  anregen- 
de,   beiehrende  Beispiel.  \Yie  sollen  Kinder     Ehrfurcht  haben 

vor  den  Eltern,  wenn  diese   ihr  ganzes  Leben  auf  bxosse  All- 

täglichkeiten eingestellt   und     Wissen   ,   Bildung   , religiöse 

Unter^.eisung  g<-^ring  schätzen.  Da  kann  es  wirklich  nicht  iiun 

der  nelimen,   wenn  die   religiösen  Einrichtur^en  unserer  aemein 

de  für  die   Jugend  von  ihr  nicht  genügend  beachtet  werden.      ] 

Z\im  Jugendgottesdienst  erscheint   sie  nicht;   weil  ihr  die 

Debets Stimmung  fehlt.  Unsere  Kinder  beten  nicht  und  können 

nicht  beten^  weil  sie  Vater  und  Mutter  nicht  beten  sehen, 

die   religiöse  Unterweisung  macht  auf  sie  keinen  Eindruck, 

weii^Äfiil^die  Umgebung  sie  geringschätzt,   da  sie  nicht  gleici 
ziim  praktischen  Erfolg  führt. 
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Jujendgotteadiencjt,   

Mu;iliche  
Andacht,   

Ehre  Deinen  Vater 
und  deine  Mutter. 





THE  JEVilSH  SGHOOL. 

whoever  holds  the  young,  holds  the  future.tt  That  means  precisely 
tnis,  that  oniy  endeavours  which  can  rouse  the  enthusiasm  of  youth' have  any  prosptct  of  success,  If  an  idea  is  to  be  vital  and 
significant.  it  must  appeal  to  young  people.  In  other  words,  the 
shaping  Ol  things  to  come  is  a  matter  of  education.  because  it  i: 

iL  ib  iriereiüre  noi/  surpriöiu^  _   .  _  _  .     ,._   r.^^^    *« 
England  are  struggiing  for  a  nevv  better  future,  an  Education  Biii 
has  been  proüuced^  This  Bill  outlines  a  system  substantially  different 
from  the  present  on«;  for  us  as  Jews  the  position  in  the  curricuium 
assigned  to  religious  instruction  is  particularly  interesting.  The 
Bill  lays  it  down  that  religion  must  be  the  foundation  of  the  vvhoi^ 

\ 

-^      -^  -.   p  reiigi   
ideas  and  feeiings  in  the  child  without  being  distinctive  of  any 
particular  religion  or  confession.  It  is  doubtful  v^hether  such  reiig- 
loüs  instruction  is  at  all  possible-  If  there  is  any  branch  of 

instruction  into  v.hich  the  personal  feeiings  of  the'  ttacher  ent 

er, 

it  is  religious  instruction*  iüvery  effort  the  te?cher  makes  to  be 
impfe rtial  m  his  judgments  about  a  religion  T^ill  only  end  in  bis 
holding  his  ovra   to  be  the  most  valuable. 

The  religious  minoritibes  representea  in  a  schooi  are  by  no  means 
neglected  by  ohib  Bill*  They  may  urovide,  vvithin  the  schooi  itself, 
separaxe  religious  instruction  for  their  children;  or,  in  cases 
vhere  the  number  is  too  siiali,to  justify  this,  a  denommation  may 
make  arrangements  outsiüe  the  schooi  for  such  instruction.  Accordingiy, 
the  Jev^ish  communities  in  iüngland  are  faced  by  a  big  task  because, 
(1)  only  in  some  of  the  larger  towns  is  there  a  sufficiently  large 

number  of  Je\Mish  children  to  make  it  possible  to  arrange  graded 

religious  instruction,  and  (?)  the  number  of  lessons^proyided  for  , 

religious  instruction  is  not  sufficient  for  instruction  in  the  Jevish relißfion« 

The  only  Solution  is  to  establish  Jeudsh  schools.  Only  in  a 
Jevish  schooi  can  the  whole  content  of  the  Jewish  religion  be  taught. 

But  it  is  equally  obvious  that  the  religious  instruction  given  m 

Jevish  schoois  must  be  particularly  broad  and  deep.  It.is  of  course 

true  that  religion  csnnot  be  taught  or  learnt.  But  it  is  eaualiy 

correct  to  say  that  a  religious  vay  of  living  does  not  spring  up  as 

a  spontaneous  urge,  but  must  be.implanted  m.the  child.  JJ«  ̂-eUfi^'^s 
outlook  of  the  cHild  is,  like  his  behaviour  m  general,  thoroughly 

eeocentric.  Whatever  he  sees  at  all,  he  sees  only  ̂ s  an  arrangement 

mfde  for  his  own  small  seif,  ̂ hat  more  suitable  means  could  be  found 

Tf  getting  thHhild  out  of  this  self-centred  habit,  and
  ot  arousing 

nnd  strenlthenine  a  social  sense  in  him,  than  Instruction, in  the 

jJJiSfafthl  Pol  this  faith.  attentive  to  our  old  education
al  ide^l 

of  fiiling  a  manVith  the  thought  of  God,  sT)eaks  to 
 children  of  the 

God  and  Fither  of  all  men,  and  of  the  meaning  of  life,  which  can 



ii^ whose  yalue  and  significance  lie  in  enlarging  the  religious  eyi^ftrience 
Ol  an  mdividual  mto  a  cillective  experience  of  the  congregstion. 

\ 

?. 
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only  be  apprehended  through  the  notion  of  s   common  humanity  and  only 
"by  men^vfho  are  goin^  to  form  this  common  humanity. 
is 
posbiuxtJ  lur  uiiij-urbu  tu  taite  auinieresx  in  tne  reii^ious  ceremonies,V)( 
of  the  ccmOTOG&ticÄ.  A  knowledge  of  Hebrev/  is  still  more  importpnt  for 
the  understandmg  of  our  Bible.  Translations  can  be  and  have  been 
wron§.  Only  a  knowledge  of  the  original  langiiage  guards  agT^inst  mistakes 
and  discloses  the  real  meaninff  of  the  text.  This  kinrl  of  religiour? 
instruction  in  a  Jevish  school  can  only  be  given  by  teachers  who  hpve 
not  only  had  a  thorough  training  in  specifically  Jevish  branches  of 

learning,  but  are  also  deeply  reli^ious  men.  It'  is  certainly  no  mer accident  that  the  realiy  creative  teachers  have  also  been  men  of  a 
deeply  religious  nature.  V^e  are  even  inclined  to  think  that  it  was 
'-hiefly  their  capacity  for  religion  that  made  them  into  instructors 

:  youth.  They  lived  tl   "  ""--*       •   - 
understood  the  ̂ ^^^   v,*  ̂ ..^  v...^^..,  .....^   .^-^v  .->ox*-u.* 
in  young  people  v;hat  was  to  them  most  intimate  a 

Only  religious  r^ersonalities  can  bring  out  the  Jev/ish  ̂ self^ 

re 

and -    ^       ;hrough  their  own  childhood  experiences  again, 
so  they  understood  the  souI  of  the  child,  and  v-ere  stimulated  to 
build  up  in  youn^'  Deonle  v;hat  was  to  them  most  intimate  and  most  holy, 
-      ^   -   -^^          ig  out  the  Jevvish  ̂ self^  in  the 

child  and  shape  it  into  the  fuliness  of  life. 
Thus  it  i^"oes  vdthout  sr.yinA'  thi-t  'cX  i\   xirne  vhen  oi-.r  frtvre 

andbur  existence  are  at  stake  the  education  of  our  youth  is  a  central 
protlem*  The  question  of  Jewish  schools  has  becoriie  (lecisive  for  uf, 

owing-  to  the  new  forms  v/hich  the  State  andsociety  may  assume,  and 
particularly  to  the  nev;  education  bill*   ' 

Of  course,  it  would  be  an  excellent  thing  if  our  Jewish  youth 
couldreceive  their  educ:- tion  along  with  the  other  young  peorle  m 
the  State  schools,  in  Order  to  further  mutual  understanaing,  and  to 
reconcile  existing  differences.  For  the  education  of  all  young  Deoüie 
aims  in  the  last  and  highest  resort  at  raaking  them  into  good  human 

beings-  But  as  we  consider  the  problem  createa  by  the  scope  of  the 

education  that  we  must  insist  on  for  Jewish  chilaren,  the'Jewish school  is  the  only  way  out  of  the  difficulty.  The  peculiar  arrangement 
nf  the  Jev;s  in  the  United  Kingdom,  that  is,  their  grouping  in  a  lew 
irge  congregations  makes  the  creation  of  specifically  Jewish  schools 

mucn  easier* 
Vie  do  not  wish 

is  a  contradiction  in      _ 

Citizens  and  at  the  same  time  good  Jews,  Jews  who  not  only  live^for 
the  religion  of  their  fathers,  but  glow  with  a  pasf^ionate'  love  of the  Jewish  people  and  the  Jewish  land.  This  apDarent  contadiction  is 

refuted  by  an  article  entitled  "Dual  Nationality''  by  Dr.  Israel 
Goldstein  which  appeared  in  the  issue  of  "Aufbau''  dated  the  ?9th.  of 
December,10^4.  This  article  quotes  siatements  by  t^o  prominent  American 

Zionists.  "The  late  Judge  Julian  Ift.Mack,  who  from  1918  to  1921  was 
President  of  the  Zionist  Orga,nisation  oi  America  and  who  for  many 

years  wai  *  
' 

^   'Am 

Not  at  all  in  tte  sense  in  which  it 
dual  political  allegiance.  Let  me  emi 
that  a  man  can  be  a  Citizen  of  only  one  state;  a  man  can  owe  his 
political  allegiance,  and  that  is  what  citizenship  means,  to  only  one 

L  to  ignore  the  scruples  of  those  who  think  there 
wanting  to  educate  children  to  be  good  Engl ish 

,s  ludge  of  the  U.S. Circuit  court  of  Appeals  said: 
I  then  preaching  the  dangerous  doctrine  of  dual  nationality? 
''  *  *   "  * -'  -^  is  dangerous.  in  the  sense  of 

iphasize  as  strongly  as  I  can. 

I 
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"I 

loyal' 
S2onIL*?f.'°^^.rL^!.!?^?^f°y'_.r,!^^^h.the  people  of  the  ne.-  Jevdsh .ith  a^  zeal  born  of them  in  developing 

bring  its  beneficial  fruits 

Tn,,,-  ̂ n®  classic  Interpretation  hEis  been  made  by  the  late  Mr. Justice Louis  D.  Grandels  of  tlie  U.S.Suüreme  Court  who  for  over  a  geAeratioS v s  one  of  the  acKnovrledKed  leaders  of  American  Zionism  in  this 

( 

country.  Mr. Justice  Brandeis  said: 
»Let  no  American  imagine  that  Zionism  is  inconsistent  with  Patriot- 

i^f  •  A  i^i'^Jf  lovalties  are  objectionable  only  if  they  are  inconsif^t^ ent.  A  man  is  a  better  Citizen  of  the  United  States  for  beine:  ?) 
loy^l  Citizen  of  his  state,  and  of  his  city;  for  being  Icynl  to  hiq family,  and  to  his  profession  or  trade;  for  being  loyal  to  his 
College  or  hiG  lodge.  Every  Irish-American  who  contributed  towrd^ advancing  home  rule  was  a  betfeer  man  an  a  better  American  for  the 
sacrifice  he  made.  Every  American  Jev;  who  aids  in  sdvpncing  t'-^e 
Jev/ish  settlement  in  Faiestine,  thoug'h  he  feels  that  neither  he  nor his  descendants  will  live  there,  will  likewise  be  a  better  man  anrl  n 
better  iimerican  for  doing  so,  -  There  is  no  inconsistency  between 
loyalty  to  America  and  loyalty  to  Jewry,  The  Jewish  spirit.  the 
product  of  our  religion  and  ex^eriences.  is  esr,entially  modern  and 
essentially  American.  Not  since  the  destruction  of  the  Temple  bpve 
the  Jews  in  sT)irit  and  in  ideals  been  so  fully  in  harmony  with  the 
noblest  aspirations  of  the  country  in  v:hich  tney  lived.  -  Indeed, 
loyalty  to  America  demands  rather  that  each  American  Jew  becomes  a 
Zionikst.  For  only  through  the  ennobling  effect  of  its  strivings 
can  w^  develop  the  best  that  is  in  us  and  give  to  this  country  the 
""ull  benefit  of  our  g'-eat  inheritance.  The  Jewish  spirit,  so  long ijreserved,  the  chara.cter  developed  by  so  many  centuries  of  sacrifice, 
should  be  preserved  and  developed  further,  so  that  in  America  as 
elsevhere  the  sons  of  the  race  may  in  future  live  lives  and  do  deeds 
worthy  of  their  ancestors.^ 
as  vell  a 
think  tha 
made  suspect. 

Let  no~one,  particularly  in  these  times,  overlook  the 
stf'tementf  of  Eabbi  Juda  Nesia,  of  the  3rd.  Century:  *'The  world 
exists  only  through  the  breath  of  the  mouth  of  the*  children  of  the 
school." 

i 



• 

i 

ide  jüaioche    'chiiie 

von  Jvxxiua  /rti4.j.iner 

Y'er  d*fc  Joi^enä   hat, hat  die   Zukunft ^     m    bedeutet 

eirmax,daöü  nur  diejenigen  Bestrebungen, für  die  di^   Jugend  sich 

begeistern  kc^nn,.. uasicnt  auf  Vrfolß  habenr^in  einem  Credanken  Traft 

und   Pestand  zu  v^^rleihen, müssen  \Ä»ir  i-m  dex  Jn^nd  ana  T-erz  legen. 

Zum  ancu  m  bedeutet  da3  ■  ort,aaoo  jede  G-eo taxtung  der  ZuJ^nft  eine 

rizi^  hungsaufgabe  i3t,weij.  erst  in  der  Ju^^^^  ̂ ^^^   Ziele  und  ..ufguben 

unserer  Kultur  xebendiri  wertien.lie  Cret! taltung  der  Zukunft  ist  eine 

Lrziehungsaufgabe.öo  haben  das  VVort  axxe  jene   jiu lachen  1  anner 

yeriitanufn,die  an  Cien  ..' endepunkten  unserer  Creöcbichte  unsere  Führer 

ge^reoen  ..Ind.   Es  ̂ rüxde  von  unoerem  Thema   zu  weit  wegführen, wollten 

••.  ii  cieöes  für  die  einze-i-nen  .^eriod-n  un.-mrer  /Versung^nheit  nach= 

weii-^en.:..  ma^  für  daö  .^itertiim  genügen, auf  (cen  r'ampf  zwischen  Judentum 

unc   Crriechentum  hinzu*.'eiaen,der  zwaifvon  c:en  ..Iten  begonnen, aber  in  l^^^tzten 

Grunae  von  der  Jugena  ̂ ^.etrugen  unc   von  ihr  zur  Fntacheicuung  gebracht 

iriorden  ijt,una  uie  ouauxch  un^^iere  Zukunft  verbürgt  iiat.  ..mü\  der  TTeuzeit 

genu-,t  eiD,an  unseren     intritt  in  die  /  ueiii;t>che   s^^iUtur  zuerinnem, der 

unsere   Iman2ij)aoion  vorbereitet  hi;t,.vuch  Ir  diesem  eri^icheiden^  ..ugenblick 

cex  "rerfchichte  wuai^'te  inurL,da3ij  die   Zukunft  eine  r.raiehungöaufgabe  ist. 

:^'ur  caralilrdie  BegxVcndung   ^ener    'chu-Len  zu  erklai'en,die  m-ch  den 

Worten  Israel  Ju/:oböonK>  uie  ̂ Befreiung  der   Tuden  aus  der  allgemeinen 

Incildung  und  ihre  :  r^öaung  auü  der  Verkennung  ihrer  '^nirelt   zum  Ziele 

hatt«.     la^i^  uieoe     chulen,Gie  am  .vnfang|f  des  15 .Jahrhunderte  begrönd-t 

ÄOioen  aind,eine  Grundlage  für  unsere  Zukunft  beucutet   haben, soxl 

in  diCöGLn  «.ugenb-.ick,aa  wir  vor  et^dio  !Ieue«n  stehen, ganz  be^^onderd 

betont  .\ erden. Ls  i3t  faii>ch,*aö  ein  neuerer  CreoChlchtaychreiber 

von   jenen  .-chulen  geau.st  hat^aaaa  sie  der  jü.iochen  Jugend  keine 

jüdische  Ivrziehung  vexnittelt  hätten. Sie  waren  ^Ukmülae  in  ̂ regenteil 

iit    Stätten, an  denen  man  den  hemmungaloa  gei» ord^  nen  Eaanzipationö- 

1 
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und  43.5iniil4t1onübe3trebviiv.en  entgegen  trut.die   Ztt3*CT9«ihän«e  ralt 
der  Tracltiün  zu  wahren  .  uaate  und  die  v«rbincun^   /on  der  alten  zur  neuen 
Zeit  gesucht  h&t..^  iut  auixun  ein  -eitötveratünriiiches.üusj  in  dem 

..u^enbxick.ln  «leci  unsere  F-xUenz, unsere  Zukunft  in  irage  geate^it  ist, 
tie  Irziebung  wn^^eiex  Ju-r-nc.  zutt  zentiüxen  ?robxem  wixa.xurch  die 

neuen  ioimen.aie  ..taut  und  Jeaeixdchal't  sich  gegeben  riuben, durch  cle 
die  neuejrf     chule.die   fiL.  die  nevte  ituc^tafum  vorbereiten  aoix.iat 
cie  Frage  der  Jüdi;3chen     chui     etsaa   l^ntdcheidenaea  für  ima  geworden, 
iie  neuen  gesetzlichen   :^eatirnr-iixngen,nach  denen  ein  !Tuoex-ua  ciau;-,u3 
iür  uie  ydUcnen     chnler  festgelegt  ist, beziehen  3ich  zwar  nur 
auf  die   höheren  ■  clnxxcn,wUhr^iV,die   '■ox^ia.,chuxen  in  Hinblick  auf 
die  axxgeaeine  ..chr.xpr^icht  von  den  neuen  Veror..n-,angen  nicht 
getrofien  wera  n.^.as  Lxlr.  t  «oei  nux  yi  in  foxE:i.ier  Kinüicht  zu.J.a 

iüt  iiö^xich^at»oo  die  idchtxinien  fax  .^.o  gesai':te  ochuxwesen  äo  ̂ efsowt 
weraen.aaus  e.  eine  unhecingte  ::of..en.agkeit  sein  *ird, jüdische  :'inaer 
in  jüciochen     crulfn  zu  erziehen   rmc  zu  unterrichten. Hlr  die  Begründung 
jüdischer  f.chulen  k.inn  nicht  nie  rrf,gc   entscheidend  sein, ob  aich 

zui  Zeit  für  ur3ere  '-'inder  weni-^  oder  garniohts  in  d  n  öffentlichen 
Cchulen  geändert  hat, vielmehr  ruuo^  die  .^rage  unserer  Zukunft  in  den 
Vittexpuract  gerückt  werden.Mx  mdaaen  -uca  an  dieaei/i  .  endepiuikt  d.  r 
beschichte  von  aem  bedanken  be^eext  ..ein,da.^8  un^^ere  Zur^unft  eine  ̂ i= 

ziehung^aufgabe  iat.lie   :;rändvuTg  Jüdlachcr     chuxen  bedeutet  keine^i.ega 
ei^ne  .bkehr     on  unserer  prinzipiellen  .nschauung.dasa  unjei^ 
jüdische  Jugend  olt  d^r  Jugend  un.,erer  UB».elt  in  den  öffentlichen 
Cchulen  gemelnaar.  unterrichtet  werden  muss.ur.  «egenaeitigea  -eratändnls 
ZV.  fördm  und. soweit  die8c:Ö3lich  ist. bestehende  Gegensätze  .u  überbrücken. 
Iie  jüai«che  Jchule  wird  derrmach  dbera^  dort  ihre  Berechtigung  haben. 
*o  die  jüai^chen  :'inder,aei_£a.Ä«^h  infoxge  des  Numerus  clausus ö^-ouÄUjeöfi  ;,iÄ*,^i iienöti^t  sind, von  der 

u.xgen.einen  i  rzlehung  ̂ ich  lo^oaen  zu  r.Ü8sen.raraU3  aüxfte  aich  auch ie  ;>ufgabe  einer  jüdiaohen  r.chule  ergeben. 
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Sie  kann  mir  dicselbn  :;eln,dle  die  JfUiiachen   lenelnden 

.eutuchianda  bisher  in  ihren     chuien  zuerfüxxen  seaucW  haben.Als 
xetztea  unc  höch^tea  Ziel  kann  auch  .1.  biah*r  in  unseren  Tagen 
uie  jüai^che  .chuie  kein  and.  res  uaben  o^a  cie  Lwieh,xn^  zum  r«l„en 
i:enachentum.ole  hat  ui.  deutsche  Schule  aie  ja  i^ch^  Jv^senrt  zu  .juf  n 
deutschen  zu  erziehen.aie  hat  3i.  ndt  d,  n  ewigen  rerten  aeutacher  ^xnd 
a.xgezBein-^en.chiicher  T'ultux  zu  erfüllen  und  hat  m  cifrese  auch  xmaer 
Jüdisches  ̂ 'uitux^ut.die  ewi^e  -akrheit  tnaerer  Ilell^lon,einz.3lledem. 
lacurch  axiem  dürfte  elnp   -^  Jr^-end   hez^nreifen.die  ebenso  stark 
mit  Vaterland  und  Heimt  wie  mit   luden  luid  Jud^ntur,  verbvindrn  ist. 
1  ine  neue  ..uf^abe  ist  denroch  sowohl  der  bestehenden  ais  auch  6,n  neu« 
zugi-ündc-nd.n   -chuxen  <3e,:eben,nü^ich  die  ..uf^abe  die  Ju^jend  für  da.  neue 
Leben  vorzubexeiten.In  den  Schulen  bereit,  müa  en  Einrichtungen  ,e*roffen 
«erden.ale  zu  einer  ITirachichtunß  der  Juaen  in  .eu.tsehic.nd  f<.ihien. 
Köiiierliche  Frtüchti>^n,.,VorbrreitTm.;   »nr  daa  Handwerk  und   für  die 
Iundv,irt3Chaft  müa^en  einen  n^uen  wesentlichen  Beut-nc.teil  dea  Lehrplans 
bilden.Fremdsprachlicher  rnterricht   in  de«  jüaischen  :chulen  ist  etwaa 
£0  .eib^tversttndiiches.ciasa   «3  kauir.  besonders  zn  betonen  sein  dürfte. 
:.chon  die   Tetsache.d,*^«  lünder.die   durch  die  Bevölker-.ir.gadichtiskeit 
ihre  Bewohner  nicht  ausreichend  ernahz^n  kö«nen,«ü3..en  X'ö^iicfckeiten  zur 
.  u.wandcrund  S*»3chafien  ̂ m^^.Hn  grundxegendea  daür  ist  mhm,^x»k  die 
Kenntnis  fremder  üprachen.Ebenso  seibatrerstänlich  ist  aber  auch.daaa  der 
-exigionaunterricht  in  jüdischen  Tchulen  eine  ganz  besondere  ^r^rtiei\rn^ 
und  .usdehnung  erfahre  musa.Es  iet  «^  richtig.das»,,««  methodloche 

•'andbücher  für  dn„  ..eiigionstinterrlcht  einleitend  zu  sa^en  pfm^j^en: i-exision  kann  nicht  gelehrt  i^   gelernt  weixleh.  .ber  ebenso  richtig 
i3t  auch   .dass  religia.es  leben  nicht   nm    atts   spontanen  -rieben 
*»exvorw.chst.sondm  es  nuss  i„  ̂ ,  Kind  hineingelegt  .exü.  „...prange r 
-gt  in  seiner  " Pa^choxogi .  aes  .u«eno..xf  rs"  :«.ie  reiigi5.e  Einstellung -.  Kindes  iat  .ie  sein  Verhalten  überhaupt  durcha^  egozentrisch. 
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^xxes,30\Är(lt  e3  überhaupt  ^jec^ehen  wird,  ̂ ixC  geaehen  aia  eine  ''eranstaitung 

aui  daa  eigne  kj.eine  Ich  hin",  "'aa  wäre  wohi  ̂ e^^i^neter^das  Kind  'on  seiner 

egozentrischen  .^rt  abzubrin^sen  xmo   in  ihm  daa  aoaioie    >efühl 

zu  vieckcn  und   zu  starken,  als  >^^  der  jüdische   ieii  :^  onannteiv: 
a_lte^. 

rieh   »der  im  üinbxlck  auf  unaer  ;  rzif  hun^dideal,da3  in  der 

^ineignun^i  ae^  lonothciömu^^in  uer  DaxclicLriii^un^  dei>  i'enach^n 

^von  Gotteoged^nken  besteht, zu  den  ̂ ind  m  spricht    von  dem 

Jotte^dem     ate^  aller  !  en3chen,vün  dem  üinn  ae^  Lebens, d  r  er^t  durch 

den  Begrifr  d-a  lütmenochen  erfacst  *  ir4  -^jn^^  von  den  !'!«ik3chen,die  zur 

yenöchheit  werden  3oli#n."  on  besonderer  BedeuttpTg   flir  die 

jüdische  ::chuie  ist  die  :'enntni3  dc3  jüdischen  ."chrifttumö   In  der 

hebräischen  :  prache .: adurch  wird  den  ̂ ^ind^m  die  Tel  InahiDR  an  dm 

Kuxt^as&handlun^en  exmöjxiclit ^die   inren  wertvollen  .;inr   dari'n.habenjda. 
G-eciarTit 

re^igiööe  Lriebni-  d^  o  Einzelnen  zu  einem  dtxieoniwi  der     Geneindo   zu 

ütei^em.Noch  beaeutaamer  ii'>t  c:ie  Ken  tniö  ded.  Hebrüi^chen 

zurr.  Ver^t-^naniü  unüex-er  iiibex.rbersetaungen  können  iriaen 

unc   hüben  geiritt^Dio  Kenn  tri  tader  ^rachiift  a^-^ein  achützt  vor  Irrtümern 

und  vermittelt  uno  den  wahren  Tchj  ift3inii.;;olch  ein  Helip;ionö= 

t^JQS  von
  "" unte nicht  an  d  r  jüdischen  Schule  nuxlö^^Ieh^^rerperaönlichkeiten 

gef,eben  werd<  n,/die  nicht  nur  eine  jüdißch-ivi^sen^schc.ftliche 

lurchbilduncs  erfuhren  ?ü-ben, sondern  auch  tief  re^-l^iöae  !  enachen 

bina.Lü  i;^t  i;icherjuich  nicht  zufax^ig,das3  die  achöpre riachen 

Päcagogen  auch  tief  rexigiöae  Naturen  ^e^^eaen  aind.Fa  wixi 

una  sogar  öcheinen^daaa  ihre  üeiigioajtät  oie   er.^t  zun 

Jugenderzieher  gemacht  hat.7eil  sie  ihr  eigenea  Ich  aua  der 

Kincheit  noc     einmal  erlebten, hatten  sie  Veratundnia  für  die 

Kinde 3üeele,wurd«^n  aie  angetrieben, daa  in  der  Jugend  aufzub  wen, 

»aa  ihnen  iielbat  daa  Ileiligate  und  Irmerate  bedeutete  .Nur 

I 

rexigiöae  liaMtiiii   Peraönlichkeiten  können  dua   jüdiache  Ich 

iiL  Kinde  »  uchrulen  una  zu  iebenavo^er  Oeataltung  bringen. 



jjie  jücilache  v.chulc  durf  keine  Mte^s 

»•litti#s  nationale  ^/inderheitenüchuie  ^erden.^emi  dieaen 

Sohuien  iat  ea  nicht  um  die  Hegemonie  des  Jüdisch-r.exig lösen 

zu  tun,3ondf  m  vielmehr  vm  die  Eeher rachujie^  aller  „iidunga- 

und   Krziehun^aarbeit  durch  das  Jüdiiich-Voikliche.riese  wollen 

die  Erfuo3ung  dea  gp samten  "'eltbilc  s  vom   Judentum  au3 Einordnung 
alles  r.ulturj;ute3  in  aie   Jüdiache  V  eltunachauunt;« 

Lie  oorv^e  lun  iin.^ere  4Sttktt»^fe  Jugend  ist  aie  "oige  xmi  un.-ei^ 

Zukunft,,  aj  mir   ,v.ie   ̂ u  I^eine    ̂ 'i^enci  erziehot  una   ich  wix^  Jii 

i^acscn,!.^^  auo  iiir  ti^exd^n  ^vira?. 



/ii^Atu^   W^    '^^l^^^^^^mu^^^ 

Wer       ie     Jugend     hi.t,     hat  die     Z  u  k  u  n  ft 

i;ieo<  ö  lllort   sa/^t  uns  coch     wohl   znnächst,   liaaij  nur  diejenigen 
Bestrebungen  Aiis::icht    mf  Erfolg  hfaben,   für  die  <^ie  Jugend  sich 

besonders  interessiert,  d-.s-.  wir  bei  ce^  Jugend  anfangen  mÜ3cen, 

riir  einu  ̂ redanken  Kr-ft  und  B'^stand  zu  geben*  Aber  d*  a  Wort:  wer 

die   Jugend     hat,   h  t  die     Zu     k  u  n     f  t",  enthalt  doch  wohl 

noch  etwas  mehr.    Sicherlich  oo  Ix  darit    ..uch  gesagt  werden,   das.3 

jede  G-e^taltimg  de.    Jukiini't  eine   Erziehungaaufgjbe  ist,  weil  erst 
in  aer  Jiigend  die  ̂ iUlgaben  und  uie  Ziele     einer  Kultur  lebendig 

werden.   Hier  scheiden    dchd  die   C-eister.   Eine  rlickwärts  gewandte 

Kultur     wird  das  Ideal  aus  der  Vergangenheit  holen,  de^    Jugend  , 

erzählen  von  der  guten  alten  .?;eit  imd    .:ie  errüi:.en  -rit  dem  Bewusst-  ' 
sein,da3.     ciieae  g^^te  alte   Zeit  in  der  Juckend  wied-r  anflehen  inüsor. 

Beher  seht  wlitl  eine  solche  Frziehung  von  dem  Tebote:    "Ehre  Vater 

und  l^it^er".   Tine  Kultur  dv^ge.^en,  die  aus  der  aegenirc.rt  für  die 
Zulainlt  schafft,  wird  sich  da.    Ideal  :.us  der  C^genw..rt  holen  und 

für  die    Zukunlt  vorbereiten.   Une  solche     ul'gabe  wird  beben  seht 

von  dem   :}ebote:   ̂    ihr  Eltern,   ehret  e-re  Kinder".   Es  war  daher 

et«as     Sej.b..tverütändliche.3,   das     in  dem  Aiagenblicke,   in  d^^^ 

Jucentum  zu  einer  Fulturreli5:ion  irachen  rollte,   anch  die   Jugend 

für     iecien  G-edanken  erziehen  imis  ̂ te.   Alle   ,iene  T'änner,   die  bei 

der   .  efonn  deo  Judentums  im  I9.   Jahrhundert  mitwi.kt^n,  h:.ben  nicht 

nur  versucht, durch  ̂ wissenschaftliche  Forschungen  das  Judentiim  uinzu- 

gest:.lten  und  als  ..eligion  der  Zukamt  d:  rzufitellen,  sondern  sie 

waxen  ̂ ich  dea^en  bewnsit.  duss  ihve  g^nze  ..rbelt  eine  Erzlrlmagat.uf 

gi;be  i3t,  mit  dcx  3le  bei  der  Jugend  anzufangen  ht.ben.  luvon  leften  ' 
bcBoncers  die  Programar  Zeiognls  ab,  die  von  den  geistigen  Führem  \ 
der  -lefoimgemeinde,  insb^aondere  von  Holtheim  tmd 

H  i  t  t  e  r     veröftentllBht  worden  sind.  Finen  besonderen  linblick 

V 
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Abraham     (Jelgers. 

Diese  .JchulpiOf^r  mme  sind  in  den 

Juhren  l844  -  1865   erachienen  und  in  den  nachgelaSoenen  Schriften 

Bandl  I875,   aeite  >05  -  551  zuaa3nBcng«^a teilt.   Es  aah  recht  traurig 

aus,  als  Abraham  Oeiger  aienen  lieligionsanter  icht  in  Breslau  be- 

gann.  Insbesondere  klagt  er  über  die  'rleichgültigkeit ,  mit  der 

die   jüdischen  Eltern  gerade  diesem  Unterricht  gegenüber  standen. 

"   1er  eine,**   30  s..{^t  Abraham  Geiger,   "     wird  einen  solchen  Unter- 

richt gamicht  f*ür  nötig  halten,  wenn  das  Kind  nur  schreiben    und 

letien  kann,  viexleicht  erachtet  er  auch  dies  für  tmwesentlich,  und 

musa  sich  bl0i.:8  dem  allgen einen  Zwange  fügen;   d^  r  andere  glaubt, 

mit  ö€?m  Hebräischen  sei  es  ̂ lenug,  ein  dritter    läa^t  rasch  vor  dem 

dreizehnten  Jahre  ein  pair  Sätze  einüben,  die  dann  prunkvoll  bei 

einem  häusi^-ichem  Feijte  hergesagt  werden  zum  gro^^^en  Kitzel  der 

Eltern,   ein  vierter  findet  den  Unterricht  bei   einem  Tinkellehrer 

viel  billiger,  imd  quot  capita  tot  ̂ len^us.   (-  oeite  3^7"") 

Diese  Grleichgültigl^eit  der  Eltern  wird  erklärlich,   .enn  v«ir  das 

ieaen,  was  Abraham  G-eiger  über  cie     Lehrer  sagt,  die  den  Religions- 

unterxicht  erteilten.   Der     Keli^ionsunt  er  rieht  wurde,  wie  er 

3a::te, erteilt    :f  von  Subjekten,   nie  nie  irgend  *=^iner  Pi-üfung  sich 

unterzogen  ha   en,   oder  von  Lehrern,   die  zwa     allgemeine  Elementar- 

kenntnisse besitzen  und   eine  Lehrerp rüf^Hig  bestanden  haben,   aber  ü 

über  ihre  Iieligionskenntnis .,e  sich  nicht  ausweisen  können,  ocer  von 

andern,   die  ein  ̂ eu-gnis  von  irgend  jemanden,   drr  als  1-iabbiner  l\angi> 

l\ingiert,  beibringen,   da  s  sie  hebräisch  v   rstehen  und  dgl.,  was 

aber  keinen  Ma     stab  dafüt    an  die  Hand  gAbt,  ob  sie  auch  zum 

Relii^:ionsunteriichte  geeignet  sind;  nur  selten",   so  schliesst  er, 

»»   wird  der  Heligionsunterilcht  von  wahrhaft  befähigten  Leerem  ertc 

ert-iltU   3*lte  315).  Über  die  ?iele,  die   der  Heligionsunterilcht 

zu  erfüllen  hat,  3  gt     bxaham  Geiger  Folgendes:"  Öer  jüdische  i; 

Keligionsunt  er  rieht  darf  sich  nicht  darauf  beschränken,   der  Jugend 

die   ̂ rundvsätze  deR  .Tudev»timip>  vier  zu  wichen,  und   in  ihr  die  liebe 
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dazu  8u  erwecken,   er  imiaü  3le  auchz  zu  Mltgiledexn  c3er  G«meln<  •, 

wie  öle  ge  :eiMräitlg  ist,  hrranbiicen,  ihr  die  Kenntnisse  erteilen, 

welche  aie   zu  einem  selb  stand  igen  Urteil  15b  er  die  g#genv/ärtige 

Beschaffenheit  deraeli^n  befähigen,   ihr  die  Teilnahme  an  den 

Angele  enhriten  derselben  möglich  machen.  Dazu  ist  aber,  wie  die 

Verhältnisse     gegenwärtig  noch  i3ind  ,   eine  Bekanntschaft  mit  den 

jüdischen     eligions^chrif  ten  in  der    Ursprache,   sowie 

ein  Verständnis  der  bestehenden  hebräischen     Oebete 

erforderlich.   Zu  der  eigentlichen  Anweisung  in  der     Keligion  maas 

d:  her  noch  ein  Unterricht  in  der  hebräischen  Sprache,   einer  unsere 

unserer  .Anschauungsweise  ühhr  entlegenen  und   für  das  jugendliche 

Alter  sehr  schwierigen,  hinzutreten!:   (-0.  jlB   )     Und  w±tBx  weiter: 

"Soll  eine  ""einahcie  an  dem  bestehenden  (rottesdienste     ^xweckt  wer- 

den, yjiid   dies  mnss   doch  bie  dem  Iveligionsunterrichte  mit  ein 

Haurtaugenmerk  sein,     jo  müssen  dem  Kinde  die  hebräischen  G-ebete 

in  de     Art  geläufig  werden,   dass  es  sie   fertig  übersetzen  kann« 

Stücke  in  einer  fremden  Sprt%che  aber  wird  man  doch  jetzt  nicht  so 

maschinenmäsiig  mitteilen  v^oll  n,  di±S3  ein  blosses  Nachübersetzen, 

ohne  Fenrjtnis  der  Sprache  selbst     rreicht  werde;   es  muss  sich  da- 

her wenigstens  etwas  Sp  ach^-'nterricht     nschl^  essenS    (   3.   318/19  7 

Daait  hat  anch  Abrahair  Gk^ig^^r   reine   JtelAingnahme  zmn  Hebräischen 

im  Heligionsunteriicht     zrim  Ausdruck  gebracht.  Die  Kenntnis  des 

Hebräiochen  ist  notwendig  zur  Teia.nahme  an  (jottesdienst  xwß.   zum 

Verständnis  der  Heiligen  Schrift  im  Urtext.    Jeine    lUffa^öiing  vom 

Zeriuionialgesetz  entsp  icht   auch  die  Anweisung,   die  er  für  dessen 

Behanxung  im  Unterricht  gibt.   »»   Der  Lehrer  wird  U    bei  der  Be- 

hanclung  des  Zeremonialgesetzes  am  geeignetsten  verfahren,  wenn 

er  bei  seinan  Unterrichte  auf  diese  Zerenion5en     im  einzelnen  nicht 

eingeht,  wenn  er  vielmehr  neben  aotiesdienst  und  Feiertagen,  welche 

ais  Ausdruk  dr  r  .jiregung  zur  Oottesvrrehrung  vom  ihm  ausführlich 

zu  teliandeln  sind,  überhaupt   darauf  hinweist,   dass  auch  noch  viele 

einzelne  Mittel  vorhanden  sind,   .eiche  una  den  {Jedanken  au  ̂ tt 
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nicht  aus  de.    Seele  n  g«hen  zu  lassen  beatinant  sin  ,  dass  sie  a> 
aber  aiich  mit  aeist  iind   aeainmng  .reübt  «erden  mtls --en,   er  wird  M 
hier  einzelne  Beiailele  vorfähren,   ohne  Jedoch  das  -gebiet  er- 
achöxifen  zu  wollen« 

oeitdem  Abraham  Greiger  seine  ochux  rogranane 

vexöfi'entlicht  hat,   aind  viele  Jahrzehnte  vergangen«  Vieles  ist 
3oitdem  besser  geworden.  Insbeaonde  e  hat  durch  die  völlig  ver- 

änderte 3telxtmg  der  Juden  in  Gtaat  und  Oesellschaf t ,  urch  die 

praktische     Durchführung  de     Tteanzipation,  auch  der       Religionsun* 

ter  icht  an  den  öff(=mtllchrn     ^chulen     eine  andere  "tel^ung  und 
Wertschätzung  erhal  en.    .uch  der  jüdische  »eli^ionsunterricht 

ist  ein  Teil  dea  '(resairitunterrichtes  ge.vorden,  der  für  alle  Kinder 

gleichgültig     v.elcher  Iieliglon  aie  anq-ehören  nach  der  Weinmarer 

Verfassung  ordentliches     Gchailach     ibt,   d.  h.  der  Staat  hat 

Einrichtungen  zu  treffen,  damit  jedes  Kind  den  rechten  Heligioae- 

unten^icfet  erhalten  kann.   An  allen  Schulen,  die  auch  nur  von 

einer  riennenowerten  Zahl  jüdischer  "inder  besucht  werden,  wird        ̂  

anch  jüdischer  Reli7;ion3unterricht  erteilt.  Auch  die  Ausbildung 

der   Lehrer  ist  eine  bessere  geworden,   sie  hat  mancherlei  Umge- 

staltung erfahren,  und   zur  Zeit  stehen  noch  grosse  Veränderungen  1 
bevor,  die  eine  akaderrische  Ausbildung  der  Lehrer  zum  Ziele  habt 

haben.  Nicht  viel  besser  dagegen  ist  die  Stellungnahme  der  ̂ t^ 

Ziehungspflichtigen     zum  Religionsunterricht  ge  oitien.     Im  aminÄc 

genommen  i^t  die  Gleichgültigkeit  dem  Religionsunterricht  der  Kij ü 
Finder  gegentfc  er  noch  die  Rggel.  Ter  Ereis  derer,  die  sich  um 

cen  Inhalt   des  Religions^intpriichtes  künmern  ist  nicht  gross.  [ 

Daraus  erklären  sich  die  vielen  Klagen,   die  seitens  der  Eltern 

über  den  Beligionsunter  icht  erhoben  fc^erden.  Ihnen  fehlt  der 

7;ille,  die  .chäden  im  Iieligionsunterxicht  aufzudecken  und  ßessew 

rung  ZU  erstreben.  Es  gehört  nicht  zu  äen     Seltenheiten,  daas 

insbesondere  die  jüdischen  Kinder  in     ihrao  religiösen  ^.^^e, 

verletzt  werden,  die  ans  Häusern  st  rmen.   In  eieren  der  Eltuaili:- 

ma  nur  eine  unterseor-nete  ßolle  spielt. 
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Xfie  üchtyag  vor  der  Überzeugung  solcher     Eitern  und  deren  Kinder 

wird  auch  heute  noch  oft  veimiast.  Man  vergiscit  sehr  häufig,   dass 

der  Religlonstmt'^rricht  nicht  mir  ̂ le  Anf»i ^\)ng     eines  bestimmten 

Wisseiiö  zum  Ziele  hat,   sondern  .uch   ;uf  den  ChariVter  einzuwirken 

hat.  I?ar  taktvollen  und   gewissenhaften  Lehrern  wird   es  mr5 glich 

sein,   einen  Reli^^ioneunterrlcht   zu  ̂ ^rteilen,   der  in  allen  Ktndem, 

gleichviel   ,   ̂ ma  welchen  Hauaern  sie  atanr«n,   das  Grefühl  der  ̂ usam- 

ir.engehörigkeit  weckt.  Man  mft?;  e  nicht  überhören,  das  was  aus  der 

iibwBndlung  eines  axten  Sprichwortes   zu  unt,  spricht:   "   Sage  mir,  wii 
Du  Ö6ine  Jugend  erziehst,  und  ich.  werde  Dir  sagen,  was  aus  Dir 

werden  wird''. 
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Ansorajhe 

^.iir   Eröri'nuri^  des   zweiten    cJa.hr«s   der   -■dhrerbildunß'S  aast  alt 
2.iv.üii   15^5 

Wir    bcjpfituien  ein    Johul.iahr,    in   deawir   e>vif^te   i^atsoh«  L  dun-j^e n 

fir    unst^jrt^  AQi^t.alt   zm    arvyjct  .'li  haben    ,    :i:!it.^3'i«i  .iii<i -<4 

die  iiörer.   i^ntsoh^iuuru^eti    rür  die   Zukunft  der  -tinsttlt.   iMic>it   ohne 

Sorcre   wehH»r.    wi  t-   dieseij    ̂ ntsaheiduneen    entrep^en.    Aber   wir   Juden 

waren    ja  ianner   ein  VüIk   des   -^ofrens.    Dieses  Hoffen   auf  das 

Cjute   gibt  uns    auoh   die  ̂ vraft  weiterzuarbeiten   und   alles    zu  gut 

i:.nde    zu    fuhren.    Zs    ist   schon   mc^rlieh,    dass  wir  unsere   -^aohe 

era 

an  dieser  ^nstalt  allein   fuhren  .uüssön.    -^as   heisst,    im  Bevaisstsein 

schwerster  Verantwortung  ihnen    die   i^ehrbefähigung  als    jüdische 

Volksschullehrer    zi;    erteilen.    Aber      as   bedeutet  keineswegs    eine 

i^irleichterunp;   f  ir  Cie    in   ihrer  ..rbeit.    Sie  werden   auf  allen 

ü-ebieten   des  Vcliiss jhul^Jinterrichts   nervorac^endes    leisten  müssen, 

wenn   sie   die  Aufpiabe   eines   .iüdischen   Volkssehullehrers   erfüllen 

wollen.    oLS   ist  imuer   schwer   ^c^ewesen,   Volksschii  ..lehrer  zu  werden, 

ii^s   ist   immerbschv/er    /rewe.ven.    vor  xvindcrn  zz    stehen,   die  nicht 

nur  ̂ »len sehen   werdtn    sollen,    sonder»      auch  ./.enschen  sind.    Las   ist's 

was   frühere  i/iiäucroir^n   verKanat  haben.    Man  hat  in    d«n  Kindern 

Werdende    gesehei. .   und  nicht   auch  .ueuschenKinder .    die   ihre  i^rt 

haben   und   respeltiert  v/erden   müssen.    Jüdischen  Kinder  haben  «r 

iniii^er   seh  v/er    eeh^ibt.   und  heute   haben    sie   es  noch   weit   schwerer. 

ihr   i^achen  ■>  st   oft  verstijunmt.    Sie   fühlen   ihre  Abgeschlossenheit. 

3i*   füh    en   es    aber     anch.    dass    sie   dort   nicht   sorechen  können,    wo 

sie   sprechen  möchten.    Sie  fühlen,    dass    sie  in   äich  hinei»  reden 

müssen.    Lie   A-^vforRbe   des    L.ehre    «  wird    es    sei«,    diese    iüdischtn 

Kinder  zu   froor«n  ivlems ohenKiiidori«!   7u   machen,    in  die    K.ind«sse«le 

zn   schauen  und   ihr   z;  helfen. 

Rückert   sae-t   einmal  :"Schweres  hat  zu   tu«   der  Lehrer,   noch  schwere- 

res  der   Schüler«»,    i  oh  habe   cinip^e   Worte  von   de...  5chwer«r<%B    «yes«ß:t. 
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d«s   «.uf  unseren   Kinder   ruht,    iiii  n  y/ort  aber   auch   vom   dem,   w«.s   auf 

ihnen   lastet,    die   die  i^uiVabe   der   i^ehrerbl  Idung  h»h«n.    Ji  e  wollen 

i^ersn»di1oh,teite>^   «rziehi^ri;      ^^   ist  «ber  «ur    selbst  mc^lioh,    weiin 
man   selbst   ei>^e  i  ersönlichKeit  ist,  .    ich  hin   criücklich   da?,   «ussore- 

chen    zu  können,   dass    der  rreu^^^si  sohe    Landesverband   Jüdisoher   Oe- 

meioden  ein   Kolicorjum   zusa^üiueno^estel    t  hat.    in   dem   .ie  -er   eine 

Lehrerpersönlichkeit   ist.    urjd   d«rum  auch  hefähiP't   ist.    Lehrer- 
persönlichke?iten   zu  erziehen. 

\ 
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ünetre  Sabbatftier  für  die  Jugend 

Ein  Mahnwort  an  üiltem  und  Kinder. 

Von  Rabbiner  Lr. Julius  Qalliner 

unsere  Cxam^indö  hat  innerhalb  tin^s  Jahrts 

ihr  Sehulwerk  so  erweitert,  dasß  zur  Zeit  mehr  als 

4000  Kinder  in  ihm  den  gesamten  3ohul unter rioht  er  = 

halten.  Sie  hat  zugleich  das  private  jüdische  oChulwe= 

sen  so  gefördert,  dass  in  ihm  ausserdem  noch  etwa 

2ooo  Kinder  Aufnahme  gefunden  haben.  Die  Schul verwaltur 

wusste,  dass  sie  zunächst  nui^den  Rahmen  für  das  grosse 

Schul werk  schaffen  könne.  Sie  war  sich  darüber  klar. 

dass  der  Jüdische  Oeist  erst  von  i:iltern  und  Lehrern 

in  die  Schulen  hineingetragen  werden  müsse.  Sie  hatte 

mit  Recht  erwartet,  dass  durch  das  Schulwerk  auch 

wwhres   jüdisches    ^eben  in  viele,   viele  Häuser  komn»n 

werde.  Insbesondere  hoffte  sie,  dass  unsere  Jugend 

am  Sab'bat  i» Gotteshaus  besuchen  werde,  damit  sie 

•» 

zur  lebendigen  Teilnahme  am  religiösen  Leben  der  ae= 

meinde  und  fjr  die  jüdische  öemeinschaft  erzogen  werde» 

könne.  Aber  die  Jugend  ist  bis  heute  zumeist  dem 

Q-ottesdienst  am  Sabbat  Vormittag  f«rn  geblieben.  Wir 

wollen  nach  den  QrüaäÄn  nicht  fragen.  Aber  das  sollen 

die  Eltern  wissen,  dass  alle  jüdische  Arbeit  in  der    ' 
» 

Schule  vergebens  ist,  wenn  die  dort  erlangten  Kennte 

nisse  nicht  zu  jüdischem  Leben  führen  und  die  OenBinde 

der  Zukunft  vorbereiten.  Es  gibt  kein  stärkeres  Mittel 

als  den  gemeinsamen  Gottejdienst .  Glücklich  die  Kinder, 

die  Sabbat  für  Sabbat  mit  Vater  und  kutter  ins  (>ottes= 

haus  gehen  können.  Wir  wissen  aber  auch,  dass  dieses 

Glück  nur  Wenigen  beschieden  ist.  Lie  Last  des  Ta(,e«  (  / 

rr  ̂ t  auch  am  Sabbat  oft  zu  stark  a\if  vielen  Eltern  ^ 

i 
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sodass   es  ihnen   schwer  fällt,   sich  über  das  Alltagsleben 

zu  erheben.   Aber  (flte  Pflicht  der   Eltern,  dafür  Corge   zu 

tragen,   dass  ihre  Kinder  ins  öotteshaus  gehen,   ist  ihnen 

damit  nicht  genommen,    ^.s   ist  unbedingt  notwendig,   dass 

die  11:1  tern   es   als  heilige  i  flieht  ansehen,   ihre  Kinder 

zur  üreraeinde  zu  führen,   schickt  die  Kinder  ins   Cjctte8= 

haus,    Gie  sollen  aiit  der  &emeinde   beten,   und  nach  dem 

Oottesdienst  soll  i::uren  Kindern  ein  Oneg  :Dchabbat 

gegeben  werden,    eine  Strande   der  Seelenlust,   üie  soll  mit 

einem  Kiddusch   beginnen,   und  dann  soll  unter  der  Führung 

von  Rabbinern,   Lehrern   und  Ju^ndführern  eine    Ctunde  der 

i^elehrung  folgen,   aus  unserem  ^chrifttiin,   aus    unserer 

grossen  Oeschiehte,    aus  Vergangenheit  und  Gegenwart  wcl^ 

len  wir  ihnen  erzählen.   Jugend   soll   auch  zu  Jugeni 

Sprechen.  Mit  all   den  Schätzen   judischen  Cjeijtes    soll 

unsere   Jugend  vertraut  gemacht  werden,   daiiiit   uns 

wieder  religiöse  rerscnlichkeiten  erstehen,   die  von 

tiefem  ̂ rnst  getragen,    die  seelische  Kraft  haben,   ihrem 
-ueben  Sabbatweihe   und   Sabbatruhe   tu  geben. 

// 
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J.  Galliner  '^J^J.S^ 

JUGENDGOTTESDIENST    /-<>>-   '^  '' '  -    '»^  ''  ''^^^^^  ̂ ^c^<^^^\ Dem  Menschen,  dem  das  Wort  unserer  Alten  „Seid  sorgsam 
mit  den  Kindern  der  Armen,  denn  von  ihnen  geht  die  Thora 

aus"  Sprache  des  Herzens  ist,  dem  Schulmann,  der  seit  einem Menschenalter  im  Ehrenamt  der  Berliner  Gemeinde  an  der 
religiösen  Erziehung  unserer  Schuljugend  mitarbeitet,  in  dem 
Bewußtsein,  daß  auf  der  geistigen  und  sittlichen  Kraft 
unseres  Stammes  unser  Fortbestand  beruht,  sollen  zu  dem 
Tage,  da  er  das  70.  Lebensjahr  vollendet,  folgende  Aus- 

führungen gewidmet  sein,  die  eine  Frage  der  religiösen 
Praxis  betreffen. 

Der  Jugendgottesdienst  ist  eine  der  jüngsten  Einrich- 
tungen im  Leben  des  modernen  Judentums.  Er  ist  nicht  so 

sehr  aus  der  Erkenntnis  von  der  religiösen  Entwicklung  des 
Jugendlichen  hervorgegangen,  als  vielmehr  aus  der  Tatsache, 
daß  der  größte  Teil  unserer  Jugend  am  Sabbat  das  Gottes- 

haus nicht  besuchen  kann  und  dadurch  die  Erziehung  der 
Jugend  zum  religiösen  Gemeinschaftsleben,  zur  Gemeinde, 
erschwert,  wenn  nicht  gar  unmöglich  gemacht  wird.  Aber 
nicht  nur  in  den  Tatsachen  des  Lebens  und  der  Umwelt  des 

Kindes  ist  die  Einrichtung  des  Jugendgottesdienstes  be- 
gründet, sondern  weit  mehr  noch  in  der  seelischen  Struktur 

des  Jugendlichen.  Religiöses  Leben  wächst  nicht  nur  aus 
spontanen  Trieben  hervor,  sondern  es  muß  in  das  Kind 
hineingelegt  werden.  Spranger  sagt  in  seiner  „Psychologie 

des  Jugendalters":  „Die  religiöse  Einstellung  des  Kindes  ist 
wie  sein  Verhalten  überhaupt  durchaus  egozentrisch.  Alles, 
soweit  es  überhaupt  gesehen  wird,  wird  gesehen  als  eine  Ver-  . 

anstaltung  auf  das  eigene  kleine  Ich  hin."*)  Was  wäre  da 
wohl  geeigneter,  das  Kind  von  seiner  egozentrischen  Art  ab- 

zubringen und  in  ihm  das  soziale  Gefühl  zu  wecken  und  zu 
stärken  als  der  gemeinsame  Gottesdienst,  in  dem  die  Gleich- 

heit aller  vor  dem  Ewigen  so  sinnfällig  zum  Ausdruck  ge- 
bracht wird?  „Indem  der  Mensch  das  innere  Verhältnis,  wo- 
durch  er  sich  in  Wechselwirkung  mit  dem  Heiligen  weiß. 

^)  Ed.  Spranger,  Psychologie   des  Jugendalters  S.  287. .59 



zum  Ausdruck  bringt,   folgt  er  nicht  nur  dem  Triebe,  das 
Innere  im  Aeußeren  auszuleben,  sondern  er  erfüllt  zugleich 
das  Bedürfnis,  seinen  religiösen  Zustand   seiner  Umgebung 
mitzuteilen  und  verständlich  zu  machen.    Er  setzt  bei  dem 
Nebenmenschen  die  Möglichkeit  gleicher  religiöser  Stimmung 
voraus,  er  will  sie  in  ihm  erwecken  und  bestärken.    So  hat 
die  Kulthandlung  ihren  wertvollsten  Sinn  darin,  das  religiöse 
Erlebnis  des  Einzelnen  und  seine  Beziehung  auf  das  Heilige 
zu  einem  Gesamterlebnis  der  Gemeinde  zu  steigern.    Sie  ist 
der  allein  adäquate  Ausdruck  der  Gemeinsamkeit  des  reli- 

giösen Lebens,  eine  Handlung  nicht  des  Einzelnen,  sondern 
der  Gemeinschaft.'")    Eine  religiöse  Lebensgemeinschaft    der 
Individuen   wird   durch   den    gemeinsamen    Gottesdienst   be- 

gründet.   Das  wirkt  sich  bei  keiner  Gruppe  so  aus  wie  bei 
den    Jugendlichen,   bei   denen   das  Religiöse   noch   nicht   so 
differenziert  hervortritt    wie  bei  der  vielgegliederten  Geistig- 

keit der  Erwachsenen.    Man  muß  nur  einmal  einen  Blick  in 
die  Seele  eines  Jugendlichen  nach  einem  Jugendgottesdienst 
getan  haben,  um  das  bestätigt  zu  finden.   Ein  innerliches  Auf- 

wachen hat  meist  stattgefunden.     Im  Gotteshause,  in  der  ge- 
meinsamen Andacht  hat  er  zum  ersten  Mal  nach  innen  gesehen, 

zum  ersten  Mal  vielleicht  die  Außenwelt  vergessen  und  seine 
Gedanken  auf  den  Ewigen  bewußt  gerichtet,  das  empfunden, 
was  man  Andacht  nennt.     Dies  Gefühl  hat  auf  den  Willen 
eingewirkt,  sich  als  Glied  der  Gemeinschaft  zu  betrachten, 
mit  der  er  gebetet,  die  er  von  gleicher  Sehnsucht  erfüllt  ge- 

sehen; sein  Ich  hat  aufgehört,  das  Zentrum  zu  sein,  auf  das 
er  alles  bezogen  hat.     Er  hat  den  Andern   gesehn    —    das 
soziale  Gefühl  ist  in  ihm  erwacht,  ist  zum  tiefgreifenden  Er- lebnis  geworden. 

Welche  Bedeutung  unsere  Alten  der  Erziehung  der  Jugend 
beimaßen,  wird  am  besten  durch  das  Wort  des  Rabbi  Juda 

"  ;^k0^aus  dem  dritten  Jahrhundert  gekennzeichnet:  „Die elr^steht  nur  durch  den  Hauch  des  Mundes  der  Kinder 
des  Lehrhauses."  Das  Erziehungsideal  unserer  Alten  war 
ausgesprochen  in  den  Worten:  „Höre  Israel,  der  Ewige  ist 
unser  Gott,  der  Ewige  ist  einzig.  Und  du  sollst  lieben  den 
Ewigen,  deinen  Gott,  mit  ganzem  Herzen,  mit  ganzer  Seele 
und  mit  ganzer  Kraft.     Und  es  sollen  diese  Worte,  die  ich 

=)   Wilhelm   Windclband,  Präludien  S.  449. 
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dir  heute  gebiete,  auf  deinem  Herzen  sein.  Und  du  sollst 
sie  einschärfen  deinen  Kindern  und  davon  reden,  wenn 
du  zu  Hause  sitzest,  wenn  du  gehst  auf  dem  Wege, 

wenn  du  dich  niederlegst  und  wenn  du  aufstehst." 
Nach  diesen  Worten  war  der  einig  einzige  Gott  der 
Mittelpunlit  des  menschlichen  Lebens,  und  es  war  die  Auf- 

gabe der  Erziehung,  das  Kind  dazu  anzuleiten,  alles  und 
jedes  auf  diesen  Mittelpunkt  zu  beziehen.  Das  war  auch 
unserg^  Alten  maßgebend  für  die  Gebete,  die  sie  für  die 
jungen  Kinder  ausgewählt  haben.  Nach  dem  Talmud 
(Sukka  42a)  wurde  der  Vater  verpflichtet,  seinem  Kinde, 
das  zu  sprechen  anfing,  als  erstes  Gebet  die  Worte  aus 
Deut.  33, 4  vorzusprechen :  „Die  Lehre  hat  uns  Mose  be- 

fohlen als  Erbteil  der  Gemeinde  Jffltob"  und  das  Bekenntnis: 

„Höre  Israel,  der  Ewige  ist  unser  Gott,  der  Ewige  ist  einzig.'* 
In  späterer  Zeit  wurde  es  Brauch,  noch  einige  Segenssprüche 
und  andere  Worte  aus  der  TKor^  hinzuzufügen.  Doch  war 
auch  bei  dieser  Auswahl  die  Kindesseele  nicht  berücksichtigt. 
So  sehr  man  bei  der  Erziehung  die  Art  des  Kindes  beachtete, 
so  sehr  man  sich  auch  dabei  leiten  ließ  von  der  Forderung 

des  Spruchdichter s^) :  „Unterweise  den  Knaben  gemäß  seiner 
Art,"  bei  der  Auswahl  der  Gebete  für  die  Jugend  kannte 
man  keine  Individualisierung.  Alle  Vorschriften  verfolgten 
nur  das  eine  Ziel,  die  Jugend  zur  Erfüllung  der  religiösen 
Gebote  anzuhalten,  damit  sie  sobald  wie  möglich  in  die  Reihe 
der  Erwachsenen  eintreten  und  mit  ihnen  am  gemeinsamen 
Gottesdienste  teilnehmen  könne.  Die  Einrichtung  einer  be- 

sonderen gemeinsamen  Andacht  für  die  Jugend  war  unsern 
Alten  ein  ganz  fremder  Gedanke.  Erst  der  tiefgreifenden 
Wirksamkeit  Moses  Mendelssohns,  der  eine  Verbesserung, 
ja  die  völlige  Umgestaltung  des  Jugendunterrichts  erstrebte 
und  bewirkte,  ist  es  zu  verdanken,  daß  man  auch  auf  die 
religiöse  Entwicklung  des  Jugendlichen  achtete.  Der  Gottes- 

dienst in  seiner  überlieferten  Form  konnte  die  Jugend  nicht 
zur  Andacht  stimmen.  Geiger  sagt  von  dem  Gottesdienst  jener 
Zeif ) :  „Unser  Gottesdienst  ist  —  legen  wir  das  Geständ- 

nis ab,  so  traurig  es  auch  klingen  mag  —  zum  großen  Teil 
unwahr  oder  zu  einem  gedankenlosen  Werkdienst  geworden. 
Die  Gedanken  und  Gefühle,  welche  in  den  Gebeten  nieder- 

*)  Provcrbia  22,  6. 

»)  Abraham  Geiger,  Nachgelassene  Schriften,  Bd,  1,  S.  204. 61 
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gelegt  sind,  finden  bei  den  meisten  nicht  denjenigen  Anklang, 
welcher  allein  die  Weihe  und  den  segenspendenden  Einfluß 
des   Gebets   bedingt.      Die   Sprache,   in  welcher  der  Gottes- 

dienst abgehalten  wird,  verstehen  die  meisten  Besucher  des 
Gotteshauses   nicht  mehr,   eine   oft  zu  lange  Zeitdauer  des- 

selben ertötet  die  Andacht  derer,  welche  ihm  vollständig  bei- 
wohnen, während  sie  den  größten  Teil  veranlaßt,  das  Gottes- 

haus früher  zu  verlassen."  Aber  auch  der  reformierte  Gottes- 
dienst, der  insbesondere  durch  die  deutsche  Predigt  und  die 

Berücksichtigung  des  ästhetischen  Moments  charakterisiert  ist, 
vermochte   der   Jugend   nichts  zu   geben.      Die   Sprache   zur 
Jugend  ist  eine  andere  als  die  Sprache  zu  Erwachsenen.    So 
entstanden   die   Schulgottesdienste    in    den    neugegründeten 
Schulen,  in  der  Jacobsonschule  zu  Seesen,  im  Philanthropin 
zu  Frankfurt  a.  M.  und  in  der  Knabenschule  der  jüdischen 
Gemeinde  zu  Berlin.    Der  Wert  eines  Schulgottesdienstes  ist 
viel  umstritten.    Soweit  er  mit  dem  Unterricht  zeitlich  und 

örtlich  in  enger  Verbindung  steht,  ist  er  von  der  Jugend  selbst 
innerlich  abgelehnt  worden.    Wahre  Andacht  kann  dort  nicht 
aufkommen,  wo  der  Alltag  eine  innere  Sammlung  nicht  zuläßt 
und  auf  das  Gemüt  zu  stark  einwirkt.   Ein  Jugendgottesdienst 
in  einem  Gotteshause  hat  zum  ersten  Male  in  dem  Tempel 
stattgefunden,   den  Israel  Jacobson  für  die    Kinder    seiner 
Schule  errichtet  hatte.     Hier  war  schon  der  Art  der  Kinder 

Rechnung  getragen.    Die  Ansprache  war  nur  für  die  Jugend 
bestimmt.     Die    Gebete    waren    gekürzt,    um    die   Dauer    des 
Gottesdienstes   zu   beschränken,   und   die   Kinder  beteiligten 
sich  selbst  an  der  Gestaltung  des  Gottesdienstes  dadurch,  daß 
sie  selbst  aus  der  T](ora/^den  Schriftabschnitt  vorlasen.    Aber 
es  dauerte  recht  lange,  bis  man  die  Bedeutung  des  Jugend- 

gottesdienstes für  die  religiöse  Erziehung  erkannte  und  ihn 
zu  einer  ständigen  Einrichtung  in  den  Gemeinden  maclite. 
Zwei  kleine  Schriften  geben  uns  ein  Bild  von  der  Geschichte 
des  Jugendgottesdienstes,  von  seiner  Bedeutung  für  die  Jugend 
und  das  religiöse  Leben  und  von  seiner  äußeren  und  inneren 
Struktur.     Es    sind   dies   1.    die  im  Jahre   1915   erschienene 
Schrift  von  B.   Gottschalk  „Der  jüdische  Jugendgottesdienst 
nach   Theorie  und   Praxis",   und  2.   die  im  Jahre   1917   er- 

schienene Schrift  von  Dr.  N.  Rosenfeld  „Der  Wiener  jüdische 
Jugendgottesdienst  und  seine  Reorganisation".  Beide  Schriften 
erkennen  die  Bedeutung  des  Jugendgottesdienstes  an,  zeigen 62 
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aber  auch,  daß  um  seine  feste  Form  noch  gestritten  wird. 
Von  besonderem  Interesse  sind  die  Einzelheiten,  die  Rosen- 

feld*) in  seiner  Schrift  bringt,  die  von  dem  „Leidensweg" 
erzählen,  den  der  Wiener  Jugendgottesdienst  zurücklegen 
mußte,  ehe  die  Absicht,  ihn  zu  schaffen,  in  die  Wirklichkeit 
umgesetzt  wurde.  Unter  Hinweis  auf  die  Geschichte  der 
israelitischen  Kultusgemeinde  in  Wien  von  G.  Wolf  gibt  er 
folgende  Daten  an: 

„In  einem  Protokolle  der  Vertretersitzung  vom  30.  7. 
1821  heißt  es:  „Ohne  die  vorerwähnten  Predigten  werden 
noch  außer  der  Zeit  des  gewöhnlichen  Gottesdienstes  an  zu 
bestimmenden  Tagen  für  die  Jugend  besondere  religiöse  und 
moralische  Belehrungen  im  Bethause  stattfinden,  wobei  der 
Prediger  außer  dem  Religionslehrer  mitzuwirken  hat.  Am 
24.  März  1833  ordnete  die  Polizei-Oberdirektion  an,  daß  die 
Kinder  den  Tempel  besuchen  sollen. 

Als  im  Jahre  1837  auch  die  Hörer  der  „Philosophie" 
auf  Wunsch  der  Behörde  Religionsunterricht  erhalten  sollten, 
der  Vorstand  sich  aber  anfänglich  dagegen  aussprach,  verfügte 
das  Vizedirektorat  der  philosophischen  Studien  im  Namen 
der  Studien-Hofkommission,  daß  diese  Schulen  zu  verhalten 
seien,  am  Schlüsse  eines  jeden  Semesters  sich  durch  Zeug- 

nisse ihrer  Religionsvorsteher  über  die  Erfüllung  ihrer  Pflich- 
ten als  Glieder  der  Religionsgemeinde  beim  Vizedirektorate 

der  philosophischen  Studien  auszuweisen,  und  daß  diese 
Ausweisung  in  die  Prüfungskataloge  einzumerken  sei.  Daher 
beschloß  man,  die  Studierenden  der  Philosophie  zu  verhalten, 
daß  sie  den  Gottesdienst  an  Sabbaten  und  Festtagen  besuchen, 
während  welcher  Zeit  sie  vom  Schulbesuche  befreit  wurden. 

Zugleich  aber  wurden  dieselben  angewiesen,  Auszüge  aus  den 

Predigten  des  Herrn  Mannheimer  abzufassen." 
Wie  sich  der  Jugendgottesdienst  in  der  Wiener  Gemeinde 

gestaltete,  ist  aus  einer  Mitteilung  Rosenfelds  zu  sehen, 
die  er  dem  Plenar-Protokoll  Nr.  XII  vom  9.  Oktober  1840 
entnimmt) :  „Ein  für  die  Schuljugend  einzuführender  Gottes- 

dienst an  jedem  Sabbat  im  Stadtbethause  wird  beschlossen 
und  soll  derselbe  aus  dem  Minchagebete,  der  Vorlesung  des 
Wochenabschnittes  bei  offener  Bundeslade  (?)  und  einer 
Exhorte  bestehen.     Was    die    Einführung    eines    deutschen 

*)  Rosenfeld,  a.  a.  O.   S.  4. 
")  Rosenfeld  a.  a.  O.  S.  4. 
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Liedes  betrifft  und  ob  die  Kinder  in  Begleitung  ihrer  Eltern 
oder  Erzieher  dem  Gottesdienste  anwohnen  können,  ob  die 
weibliche  Schuljugend  nicht  auch  heranzuziehen  wäre,  wird 
der  Bethaus-Sektion  zur  Beratung  zugewiesen." 

In  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Berlin  wird  der  Jugend- 
gottesdienst erst  im  Jahre  1889  eingeführt,  nachdem  bereits 

auf  der  Rabbinerversammlung,  die  ün  Jahre  1884  in  Berlin 
stattgefunden,  es  als  „dringendste  Forderung  der  Gegenwart 
und  heiligste  Aufgabe  des  Rabbiners  bezeichnet  wird,  durch 
Veranstahung  von  Jugendgottesdiensten  den  ReHgionsunter- 
richt  fruchtbar  zu  machen."   Seit  fast  vier  Jahrzehnten  findet 
em  Jugendgottesdienst    in  den  Synagogen    der  Berliner  Ge- 

meinde statt,  und  zwar  am  Sabbat-Nachmittag.    Es  ist  die  ge- 
eignetste Zeit.    Die  Jugend,    die    zumeist    die    öffentlichen 

Schulen  am  Sabbat  besucht  und  die  zum  Teil  in  der  Famüie 
/keine   Sabbatfeier  hat,   erhäh  eine   Sabbatstunde. X' Der  All- 

tag mit  seinen  vielen  Kleinlichkeiten  verschwindet  auch  bei 
ihr  eine  Weile,   sie  erhäh  eine  Ahnung  von  dem  Großen, 
was  die  Juden  der  Menschheit  gegeben,    von  der  einzigen 
religiösen  Einrichtung,  die  eine  Religion  erfunden  und  ein- 

Lgesetzt,  die  die  ganze  gebildete  Welt  erobert  hat^r  Die  Liturgie 
des  Jugendgottesdienstes  ist  während  der  ganzen  Zeit  seines 
Bestehens  immer  dieselbe  geblieben.    Es  ist  die  überlieferte 
Liturgie   für    den    Sabbat-Nachmittag     (der    Mincha-Gottes- 
dienst)    mit  der  Hinzufügung  des  Bekenntnisses,  das  beim 
Ausheben  der  T^^ora/, gesprochen  wird.    So  lernt  die  Jugend 
alles  das  kennen,  was  zu  einem  jüdischen  Gottesdienst  gehört: 
das   Bekenntnis,   die   TefiUa,    die  Keduscha,    die   Vorlesung 
aus  der  Tltora/^und  die  Predigt.    So  lernt  die  Jugend  beten. 
Auch  das  muß  gelernt  werden.    Es  ist  wahr,  was  H.  Stein- 

thal, dieser    feine    Seelenkenner,    in    seinen    Ausführungen 
über  Andacht  sagt^) :  „Alles  was  dem  freien  Geiste  angehört, müssen  wir  lernen;  und  was  wir  gelernt  haben,  müssen  wir, 
um  es  nicht  zu  vergessen,  unausgesetzt  üben.     Auch  Liebe 
zu    Gott    und    Nächstenliebe,    Mitleid    und    Barmherzigkeit, 
demutvolle  Hingabe,  Verehrung  und  Dankbarkeit,  alle  diese 
humanen   Gefühle   und   Tugenden  müssen   wir  lernen   und 
üben,  um  eine  Fertigkeit  darin  zu  erlangen.   Und  ebenso  ver- 

hält es  sich  mit  der  Andacht." 

Berlin 'l8^  ̂*^'''*^**   "^^   ̂ '^^^  "°^   Religionsphilosophie",   Bd.    1,   S.    162. 
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So  wird  die  Jugend  zur  lebendigen  Teilnahme  am 
religiösen  Leben  der  Gemeinde  geführt  durch  die  Stimmung, 
die  im  Jugendgottesdienst  geweckt  wird ;  denn  „die  Stimmung 
ist  sympathisch,  d.  h.  sie  erwacht  und  behauptet  sich  sicherer 
in  der  Gemeinsamkeit  mit  Vielen,  in  einer  Gesellschaft,  Ge- 

meinde^'') Aber  noch  weit  bedeutsamer  ist  der  Jugendgottesdienst 

wir  haben  im  Anfang  unserer  Ausführungen  darauf  hin- 

gewiesen —  für  die  religiöse  Entwicklung  des  Jugendlichen. 
Er  ist  notwendig  zum  Aufbau  einer  festen  religiösen  Persön- 
1  ichkeit,  für  die  Bildung  einer  eigenen  religiösen  Überzeugung, 
zur  Entfaltung  der  Kräfte  des  Gemüts.  Die  Sorge  um  unsere 
Jugend  ist  die  Sorge  um  unsere  Zukunft.  Möge  man  der 
Jugend  das  nötige  Rüstzeug  geben  und  nicht  die  Mahnung 
überhören,  die  aus  der  Abwandlung  eines  alten  Sprichworts 
zu  uns  spricht:  „Sag  mir,  wie  du  deine  Jugend  erziehst,  und 

ich  will  dir  sagen,  was  aus  dir  werden  wird." 

»)  H.  Steinthal,  a.  a.  0.  S.   162. 
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Arispracte    zur  £rQffnuri^_n e-ger   ochulräuae   der hr.    ljQldSL3hrflidt--r.QhLile      23,5,    19  56 

S.   Ansprache  zur  i::röf  rnu«B  der   i^'asant^nstrasse-SohUle  * 
(ieiaeindeblatt  l^r.ll.JhriT.    2}  .Wu^U^^^^^^^ 

i)as   i^rosso   Schulwerk,    das  ̂ onsere   jüdische  vie:neinde   in 

üaum  5    Jahren   geschaiTen  hat,    su:jht  dieses   Ziel    in  den 

von  ihr  gegründeten   Vclkss Jhulen  vorzubereiten.   Aber 

I    erreicht  üaun  dieses   Ziel    erst    //erden   in   der   jüdischen 

höherea   Schule,    jad    es   ist  duher  eine   j -dis  che  Tat,   die 

sichtbaren  ^usdrucK  in  der  B^^rründung  dieser  höheren 

Schulejf  gerundet]    hat.    Wir  haben  allen  Urund   als   jüdischj 
n         '     -  -,'         .  ß\.£'zu   danken Uememae,   als   ̂ ehrer  und  UabbinXer  der    -rau  mi^  d  em  ta-  ' 

tig^n  Beistand   ihres   üatten,    dass   sie    e^  aus   eigner   Ini- 
tiative   unternonaoien   hat,    eine   jvdische   höhere   üchu-e 

zu  sciiÄffen,   wie   wir  Juden   sie   in  diesen    la.en  haben 

müssen,    unsere    jüdische  höhere   Cchuie   hat   unsere.^  jü- 
seter  Ju^^end  mit  unserem   jüdischen  Aultur^^ut,    denewicen 
Wahrheiten   unserer  Hd  igion    zu  ert^üllen   und   zuirleioh 
diä   ewigen   Wahrheiten  der  deutschen   'ond  allgemein-menscn 

liehen  Ku.tur   zu  vermitteln,   das  «O};pelt0«rlebnls,   das   ' 
jüdisohe   und  das   all^.mein*^co  in  der  Kindesseele  t« 

harmonisch  zu   vereinigen,   dass   aus   un:  eren  Kinder  jüdi- 
ohe  iviensohen  werden,   di  <.|b:as   i^eben  meistern -fcönnelT: 

s 



s.    G-emeini  eblatt . 

Die  Arbeit  wird   erleichtert  werden   durcjh  die   hoohverehr.J 

te   Leiterin,    aie   diese   »:ichule    ̂ lesohaffen.    Fjne  Lehi'er^ 

Persönlichkeit  steht   au  aer  S]^,itze  dieser   oohule ,   ron 

der  wir   sai^^en  kömien,   da.:s   sie  mit   tierern  Verstindnis 

das  iroblena  der  jüdischen    l^^rziehuij^  umserer   Ta^e   eri'as 

hat  imd   rni  t  hjrvorrai^endem   i^ehr^^eschi  jk   zu  verwiricli- 

chen  six'ht.    Lehrer    and  ochüler  habeij    .as   GtIück   unter 

der  Führun^^  der  Frau   Dr.    (iolaschmidt   zu  stehen,'^  deren 

Kanze  i  crsönliohKei  t  d^arür   bür^t,    dass   das,   wai:   hier 

i:ewollt,    auchit.u  ^^utein  Ände   .-geführt  wird,   i/iöo^en  Jie 

Üraft  rinden,    all    das    zu   erfüllen,   wa.-    Siu   sich   vorge- 

noraiaen.   Mö>>:c  aul*  Ihrer  Arbeit   ^ottej   Gegen  ruht^. 

''i::s   ist    die  ̂ ^jld  des   i:-wi  ̂ r^n . .  .  ."  . 

si 

r  ••• 



Aft  io?o 
-3ut,Xui  GAtilNEÄ  C^U-Cczri^Ai 

l//? 

l/l"?   MAMUSC«.w>r-  UMSeHfi-lFr  teiZ.  öi&€NMftMf  a/ 



A>  ümsckrlft  dar  Eigeaaamen 

ü»«er«m  Mkr  g#«krjrft«k  Mitarbeiter»  trlÄub«  wir  ums  j«  mlnm   Liste 

der  Orta^  «md  PtreolikeAJtaaem  in  der  Bibel  ̂  seh  und  in  Uasekrjft 

Torzulegem,  die  wir  aur  GnandlÄge  für  die  eimkeitüeke  Sekreibung  der 

Eigennamen  nu  neknen  bitten«  Wir  beiMrken  kiersu^  daee  absolute  Voll- 

atändifijceit  niekt  «rstrebt  wurde,  jedoek  wird  di«  Sekreibung  eines 

Tielleiekt  übersekenen  Hamens  aus  den  Tielen  ftknlieken  Beispielen  a^lek 

leiekt  ersiektliek  sein«  Temer  soll  die  iiufXiakme  oder  Weglassixnc 

eines  Hamens  äier  Anffassang  des  Usber&etzers  darüber^  ob  das  Wort  als 

ligenname  oder  AppellatiTum  su  Tersteken  ist^  niekt  Tori;reifen» 

Bio  gewäklte  ünsekrift  ist  ein  Kcmproaisa,  das  ait  dem  Mitteln 

der  üblieken  deutseken  Reektsekreibung  okne  Anwendung  diakritiseker 

Zeieken  dor  form  der  sefardiseken  Ansspraeke  dem  Hebräiseken  mOgliekst 

nake  zu   kommen  suekt^  wie  sie  besonders  in  den  Sokulen  Baiästinas  siek 

Allaäkliek  als  klaesiseke  Gerne inspraeke»  kerauskristaldsiertc  Darum 

ist  z^Bo  für  2        ̂   sk,  dagegen  für  rr  1^  gosekrieben^  da  diese 

Sokreibung  der  klassiseken  Ausspraeke  des 

rr 

als  in  der  Kekle 

gesproekanes  Ton  einer  Ssklnakbewegung  begl*itetes  k  oluie  Gaumen^ 

reibung  am  näeksten  kommt;  Sskreibungen ,  wie  Nakun^  Rahab  ete« 

berükren  siek  damit  auek  mit  der  ' (darek  Lntker  ete»)  im  Deutseken 

üblieken  fom^  die  nur  wo  sie  »falsek**  ist^  umoKberüeksiektigt  bleiben 

masste#  mt  RUekmiekt  auf  sie  sowie  auf  das  kebräimeke  Sskriftbild 

sowie  den  etymologiseken  Znsf  ■wksng,  wie  etwa  in 

imt  2    auek  okne  Dsgeaek  b  niekt  W  mmmokrieben:  Abrakmm  niekt 

Aifrakaa<^  Sokon  der  Einkeitliekkeit  wegen  ist  ̂   (Wsw)  als  K< 

nie  im  Anlaut  (  -i^jrj«^    )aiiek  naek  a  durek  W  wiedergegeben,  also 



1  wy 

a 

SMHT^nioht  Xsaui  w^lch  letstere  AoMiprmcha  auch  in  Baiästina 

ihar  nloht  dorohoMMtat  bat*  Uae  Ananah^U»  ist  aar  xux      ]-^<^pf 

i*»  gaaaoht  wordan.Flir         -»i^  4r54;^^-;vr  i«t  das  tlblAohe  David, 

Levl   (statt  David, LSfvl} festgehalten» 

Temer  ist  nodi  folgendes  zu  baachtea: 

n^l:  eto#  Ist  stets  nur    ii    a  (Sara);  h  steht  nur 
den 

!•  rr;?in 

gesprochenen  Hauchlaut  wie  in 

2.       ̂ -(±n      in^i:7c<''   etc»)  ist  stets  nur  ij^  nicht  iJJ  uaschriehen; 

HD  ̂ ^D.T Hefsi-Bah. 

3^ 

^  Ausnahme  Zi(^^  nicht  Zijon» 

'  —  ißt  nur  ai  nicht  aji  ,  also  Kain^  Jeruschalaia,  nicht 

Kajin^  Jeri8chalajia,velche  Asasprache  auf  idssreratllndnis  der  To- 

kalisation  beruhen  dürfte* Dagegen  natürlich   o^'^n  aijjia^ 

4o  Die  duarch  Dagesch  heaeichnete  bchärfung  (Verdopplung)  der  Kon- 

sonanten ist  auch  iA  Deutachan  iaaer  wiedergegeben*  kk  ist  bei- 

behalten, zz^  durch  tx  ersetst;  das  in  deutachian  Wörtern  nicht  tot- 

koHsninde  Doppel**sch   ist  in  i']ig^    etc<>  achsch   bezeichnet*  Dage- 

gen ist  bei  T  auf  Bezeichnung  der  Doppelung  verzichtet  worden^  da 

zu  der  falschen  Aussprache  als  scharfes  i^Laut  rerleiten 

müsste;  also   ]  tk   ü»®^!  nicht  Dasen.5  37  g     und  lautbares     ^ 

^^^^  JA  miaut I  wenn  es  nicht  zwischen  vokalen  steht, durch  den 

Apostroph=öpiritus  lenis  bezeichnet;  alsOj^^^ Jjar'o 
Ra'meses, 

-iTy>K     J!^l*asar,   aber  (zwischen  vokalen:) 

Elieeer,       >^<y;:)L7*'     Üsohaael     (ia  im-  und  Auslaut) 

y:3C?'»Si<      ilischeba* 

DIDV 

,m    .     *     mm 
ß     • 

6«  Der  Artikel  iat  trotz  der  daait  rerbundenan  vemachliaaigung  dea 

meist  folgenden  Dagesch  zur  Verdeutlichung  des  Wortbildes  vcun  wort 



gatreirt,   also:  jl^n  np        •Keren  hUr-  Puoh*. 

7#     Schewa  nobile  ist  durch  e^    wiedergegeben:  ]DiKn       Böuben* 

b»     Herrn  ein  Ifsae  in  Terschiedenen  Formvariantsn  auftritt  ^  wie 

n-^nrn  ̂ ^^ 

und 
LJD>DV*1 

und 

eto»,   sind  diese  genau  nach  dem  heträischen  Text  in  ihren  yerschiede» 

und  T.r^     p,. 

nen  Pomen  wiederzugeben«  Die  Fausalforw  ist  Jedooh  auf  die  sonst 

"bezeugte  Ausspräche  des  Namens  zurliokzufUhren#  Ausnahue: 

Daniel^  nicht  Ssjoijel« 

>H'!.3"T 
9»  Wenn  ein  Naae  im 

stellt  das       ^ 

■^P 

:i^pz 

und      -»  -   verschieden  lautet^ 

den  zu  uaschreibenden  Text  dar* 

lO»  Bei  raanohen  dem  Deutschen  auffällig  klingendeÄ«amen  kann  an  der 

btolle,  wo  tieser  in.  dem  biblischen  Bfcche  zam   ersten  Wil  Torkoamt, 

die  im  Deutschen  üblioheif  form  in  Klammem  beigefügt  werden:  Jizhak 

(|lsaak)j,  Schelomo  (Salomo)^^  Kenaan  (Kanaan)* 

II*   B£4r  einigen  wohlbekannten  Länder  -  und  Ortsnamen^  wie  Aegypten^ 

Persien,  .Medien,  Arabien,  Jonien  ist  statt  der  hebräischen  Pora  die 

Uebersetzung  gewählt  worden*  Konsequenz  ist  hier  unmöglich;  wo  es 

iaöglio^{schien I  ist  die  hebräische  Porm  beibehalten* 

B*  Zur  uebersetzung. 

I*  Im  AIsSluss  an  die  frage  der  Umschrift  der  Eigennamen  erhebt  sich 

die  nach  der  Wiedergabe  der  Herkunftfbezeichnungen   ''-i:^jr,  ••^1nÄ^^  "^ionx 

etc*  Die  bsssnders  in  Aitfsählungen  mehrerer  Yolksnamen  häaslich  klin-- 

sende  Endung  -  iter  soll,  wo  es  angeht,  Termieden  werden, teils  durch  g 

Gebrauch  aiiderer  Endungen  (Kenaanäer,  wie  Aramäer,  Edomäar  -  wofür 

Jdumäer  ja  gebräuchlich  ist  -,  teils  dadurch,  dass  in  Stamme sarnfzäk- 

lungen  wie  Deut*  7,  ''rji:i''"ii  '^^m^    -»TiDr^i  -^jipjrm  "»nrjKm  -»Lunjam  ^nnn 



N 

hebräiaierend  üDeraet-e  «ird;  Der  Hitti,  Girgaschi,  E
mori,KenaMii, 

5iarioi..  itx«-x  uim  jebuai.  A.uoh  hier  ist  die  hebräische  For»  der 

m  fe«tzuhmlten   :   K^aaanäer^  nicht  Kanaanäer  etc. 

iehr  90hwier*g  ist  die  liedergabe  der  Volks-  uud  StAmmestezeiolt" 

nungen  ine     ^.?w— q..-^^t^-!^ 
pu-il;-»  '•jn,n"T'in-'  ̂ 22 eto^  sowohl  "Kinde it 

j»ra9la,jaraeliten"  geben  den  Begriff'  schief  und  unschön  wieder; 

diese  poi^en  verlieren  auch  ihre  Stütze  im  Herkommen  ,  da  wir  konse- 

(luont  "Kinder  cWrael»«  schreiben  müssten*  Aus  diesen  arlinden  ersp^öint 

auch  hier  die  hebräische  Entl^v^«*»ts  "die  Bene  Jisrael*«  t\ix  eine 

jüdische  Bibel  am  bestell  wie  man  ja  auch  arabische  stammnamen,  wie 

"die  Baal  Hassan.  Jö^J^i  Aßese«  etc.  nicht  otwm     gar  "Kiader  Hassans «» 

Söhn*  HÄösans^Anesiten"  wiedergeben  wird* 

2ä  Wie  für  die  Iftischrift,  so  ist  auch  für  die  Uebersetzung  in  Pällea 

vü»*   ^np    and    UTir    das   -»ip  der  wiederzugebende  Text* 

3»  Ueber  die  endgültige  Wiedergabe  der  ftotteanaaen  soll  damäohst  in 

einer  ex^ta^^^gen  Mitteilung  entschieden  werden. 

^^  zum  allgeDieinsn  Charakter  der  uebersetzung:  la  Anachluss  aa  das 

K^üner  Konferenzprotokoll  erlauben  wir  uns  beaoaders  darauf  noohaala 

hinzuweisen,  dass  bei  alxea  Beatreben  naoh  sohaffung  einer  lesbaren, 

••Oh  dM  l|lnd«rgebildeten  m»glioh«t  Terständliohen  uebersetzung  , 

eigentümliche  Stil  der  biblischen  Bücher,  der  selbst  auch  ein  Spiegel- 

m^ies  alt  Israeli  tischen  Denkens  ist,  nloht  durch  Modürnisieruag 

md  Erweiterung  der  ihn  keanzelohnaMan  Eigenart,  Knappheit  und  Segen- 

/ 

atändlichkeit  entkleidet  werde<>  darf •  Solche  Modernisierungen  etwa 



duroh  ü^rsatz  der  hebräischen  Beiordnung  der  einander  folgenden 

AusJ^ögesätze  durch  Unterordnung  oder  auch  nur  dta  (grundlose)  D»» 

Stellung  der  Wörter  Im  Satze,  die  Einführung  einer  rerdeutlichenden 

Partikel  etoo  können  oft  der  ganzen  Ausaage  einen  Sinn  geben,  der  voa 

Verfasser  nicht  oder  zunindest  möglicherweise  nicht  gewollt  ist,  sei 

es  auch  nur  deshalb,  weil  die  gegenständliche  Brzänlungaweise  (äer 

Bi^l  die  |piusal-logia«he  Terlcntipfung  der  Handlungen  überhaupt  nicht 

in  ihr  Urteil  hineinbezog»  Beispiele  solcher  Modemisiarungen  am  unre# 

rechten  Objekt  bietet  -  Ton  anderen  Schnächen  abgesehen  -  z*  B# 

auch  die  Kau§sche   üebersetaung  in  grosvser  Zahl  VgX.  z^b* 

Jjob  l>l»       ^^^^   .,p  u^,<:^  7\^n'\     *^ör  war  unsträflich  und  reoht- 

schaffen*'»  Die  wichtige,  in  Hebräischen         toU  einsetzende 

Aussage  wird  durch  die  Ifcglassung  von 
ü^i<n 

zu  ein^i 

Anhängsel 

leicht  sagen  lassen  können  ^^^^^  .,^  .^.^^  ̂ ^^  .^,.^  ..^^  .^.^  -^,.,  ̂ .,^)^ 
wenn  das  Empfinden  der  Wichtigkeit  dem  Autor  nicht  einen  neuen  Voll- 

satz diktieri^Bf  hätte» 

V^^j^  arrp  ̂ 22  >zn   >i7;i  uinn  I7^;<n  ̂ nn   ,^^  übarragte  (abe. 
das  ist  ain  Qualitätsbegriff,  der  in      ,  ̂   ̂   nioht  liegt  und  den 

der  ]^aer  ixris  *»ioh  mxS   den  ¥•  I  lMschrlttb«Mn  Charakter  Uoba 

beziehen  wlrd)die»«r  (hebr.  Jener)  Mann** 

i«iM* 

Is^ 
üirrp-'i  ri  -»^N  n^ü ihnen  Hieb  sagen,  sie  aöch- 

ten  sich  weihen* »Die  Berechtigung  diaaer  Auffassung   zugegeben, 

lässt  doch  diese  Uebersetzung  die  frage  offen, ob  die  söhne  den  Wunsch 

des  Vaters  nach  einer  Heiligung  ("weihen»  schlecht) entsprochen  hi."*  '^ 

oder  nicht*  Hebräisch  aber  klar:  •^er  heiligte  sie»,  allenfalla»  er 



sandte  zu  ihnen  *nd  ll#s»  ale  sloh  helllgdn**« 

T#  6         ü'2:}>2  ij-'i'pii   vjnZD*^  »und  aioh  in  ihrem  Herzen  von  Gott 

losgesagt **•  Das  wäre  Ja  begrifflich  etwas  gans  anderes  als  (in  Uebex^ 

eilung  oder  Sjrregung)  (Jott  in  Gedanken  geflucht,  sein  walten  fUr  ün9%m 

recht  erklärt  (Ygl»  ¥♦  22 

fehler  V*  IIo 

ü-»n>xi:  nl^^jp  ]P3  k>i  )  Derselbe 

▼^  7 
\'niO    Dlü^ 

   »Ton  einem  Stralfzug  auf  der  Erde»#  Satan 

streicht  atissig  auf  Erden  uwher  pmn^^  üli:?  jeln  Streifzug  ist  i 
Win  zweckhaftes  ünteme 

V^   I?  -  I^ 

•  Ebenso  2^3« 

t.-- 

. •.   iO    ju::'^:i    ...ü'^.ck;  vmjn^   v."}:ii   D^-^n  -»n-'i 

Kjautzsch  unterordnend:»* ••   als  die  Söhne   «••   eben  schmaustan,   da 

kWffi  ein  Bote   •••"•Die  so  gwachaffene  ileicht#tigkeit  ist   saohlioh 

unmöglich,  da  besonders  der  letzte  Bote^  der  den  Tod  der  Kinder 

Idet,  nicht  •  kowmen  konnte,   »als  die  Söhne  schaausten»« 

niL/nrr  iti  np^m    "die  Rinder  waren  am  pflügen" ♦  Erst Y^   14 

Pflügen? 

Kftp*   2,  1.2 
]Dwn  >u  "H  nrjioi Dit  fragte     Jahwe  den  Satan»»  Duroh 

ty  pisoh-gle  ichwiasige 

T«  }.  G.)  beeintrilchtigt# 

IlA P"»  rrrr  i:ivi  *aoch  hält  er  fest»;  hebräisch  in  steigernder 

Portsetzung:  und  noch  (jetzt)—   -^^  •»jp-'oni  *^^^  *^  ̂ «*  «io^  somit 

Terleitet»  dotierend  statt  der Ten  Diktion  des  Hebräischen: 

und  da  hast  du  mich  gegen  Ihn  gehetzt»* 

!•   6         ]i^'j   i3n    »er  sei  in  deiner  Gewalt;  hebräisch  Tex^ 
gegenwärt igand  und  darum  bildhafter:  »er  ist  in  deiner  Hand  »« 

\ 



"iDü  iltd:}  ni<  ju    *nur  achone  sein  Leben!*  Die  UattteUung 

schiebl^daa  betonte  *aein  Liben  ̂    ans  £nde^  hebräisch:  *dooh  sein 

Leben  Tersohone!*# 

Mbid  er  naha  sioh  eine  Eksherbe^  un  sich  dsait  zu  kratzen ,  und 

dabei  mitten  in  der  Asche» •  Das  "dabei'»  das  erklärend  das  2.   ▼o« 

^oni  als  Waw  der  öleiohzeitigkeit  festlegen  will,  ergibt  die 

Unnahrscheinliohkeit^  dass  Ijob^  bereits  dasitzend  sich  erst  die 

Scherbe  niaat#  Der  Sinn  ist  eher  "und  er  sass  (nun,  mit  der  Scherbe) 

da  aitten  in  der  Asche»        ni:?"^  i<ini   statt     2ü^li        soll 

nur  die  Dauer  und  das  unbewegliche  Bild  des  dasitzenden  ijobs  be-* 

zeichnen^  «  ohne  Gleichzeitigkeit  etwa  nur  mit  der  elnaaligen  Handlung 

Ton 

T-  lO 

.1  p  ̂  1      iWHlßxdrücken* 

ni'iijn  ITTK  »die  erste  beste  Törin»  •  hebrälsc||  nrr« 

alt  dam  GenetiT  drückt  die  ( scheinbare ) Zugehörtakeit  aus,  et«!  ia 

iA  Sinne  rttii   »wie  (wenn  du)  eine  ron  den      ni>nj   (Törin  falsch) 

(wärst),  zu  ihnen  gehörtest»}  »erste  beste *^  begrenzt  den  Sinn  ohne 

Not:  hätte  Tielleioht  eine 

wäre,  sich  andars  ben 

n!:oj  i   die  nicht  die  erste  beste 

¥•  II 
Di'^u  ̂ vi  pu"?  u   ivrjL;"'i  "Ala  nun  die  drei  freunde  ijobs 

hörten»  •  Der  Hebensatz  hätte  doch  nur  einen  Sixui,  wean  wir  bereits 

Yon  der  Ssdstenz  der  freunde  wiissten  unA  darauf  warteten^  wie  sie  die 

Kunde  aufnehmen  aögen^  RAohttg  wie  im  Hebräischen:  »ia  hörten« •»» 

V#  12 

a*  zu  V«  II 
LXT'J^y  ni<  ̂ ^<ü^'\      "Als  «le  nun  die  Augen  aufschlugen» 



8 

o.  ,äoln  e.xre:ra  e±l>  af,  tau  elä  aeale.ni»  ^  tnl^^ols.e  «rfoai.eoq 
«ex>  «ar  «i,  neu«,  *  neleir  ni  «m«.  i,xu,  rxenaöot  nei,«^^ao.ea  l^adoa 

e •tie«.irii  rioi»  ,Te*±erf:t**iM  eaeam,  lim  miSKS  aavldoa  oxrS 
aa^e^ni  ml  :rlw  eü>  ix«  .aelie^x,^,,«  nesa-tlaleliewS  Jbm,  ne8ru,ae.aA  am; 

.neiaeir  nimm  idlimed  nxerieansni»  a»:riä-ö  rfoan  eeaftieW  aeJb 

llorasauidoMtk)oE 



Personennaraen 

Al)agta 

Abi 

AMol 

A"biasaf 

Abigaü 

Abidan 

Abida 

Abija 

Abijalm, 

Abhir- Abihud 

Abiliail 

AbihaJü, 

Abitub 

Abital 

ill^U/ 

-rt. bimael 

Abimolech 

Alinadab 

Abinoam 

Abieser 

Abi-T'lbon 

Abi r am 

Abischag 

Abi  seil ua 

Abischur 

Abischai 

Ebjatar 

Abiner 

Abhe  r 

Jbzan 

Abrani 

Abraliam 
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I. Ursprung,  und  v/esen  der  Hellp-;lon . 

Alle  ürlaute  der  merischli\jhen  Seele  sind  auf  2  Toene 

gestimmt,  auf  den  einen  Ton  "Heraus"  und  auf  den  äderen  Ton 

"Hinauf".   Auch  bei  den  primitivsten  Voelkern,  so  weit  wir 

aus  Urkunden  deren  Fuehlen,  Denken  und  Handeln  erfahren  "^oennen, 

sind  Jene  ürlaute  zu  erkennen.   Alle  streuten  darnach  heraus- 

zukommen aus  den  Hemmungen  und  iMoeten  der  sie  ump:ebenden  ./elt  ̂  

'O' 

und  sich  los  zu  loesen  von  den  i^^atur^^ewalten,  die  ihre  Existenz 

bedrohten.   Ebenso  stark  lebte  auch  in  ihnen  der  iJran^,  hinauf 

zu  kommen  zu  einer  Kraft,  die  sie  nicht  hatten,  nach  einer 

x-iacht  zu  suche:!,  die  im  Stande  war  sie  von  Furcht  und  Schreckoi 

vor  dem  Unbekannten  zu  befreien  und  ihnen  im  i^ampfe  mit  den 

iMaturge.^aliten  beizustehen.   Diese  hoehere  Macht  bezeichneten 

sie  als  ̂ mt,    \jen:i   Ihre   Arbeit  gelang,  sie  bezeic/ineten  sie  als 

boese,  wenn  das  Unternehmen  misslang.   So  verknuepfte  sich  schon 

fruehzeitig  die  Vorstellung  einer  hoeheren  Macht 'mit  sittlichen 

Ideen,  insbesondere  mit  der  Idee  deij  Guten,  die  die  Menschen 

in  sich  zu  verwirklichen  strebten,  um  die  hoehere  Macht  fuer 

ihre  Zwecke  zu  gewinnen.   l>ie  Krzaehlungen  von  dem  G-eschehen 

vergangener  Zeiten,  die  sich  van  G-eschlecht  zu  Geschlecht 

fortpflanzten,  oestaerkten  sie  in  der  Vorsteli.uag  einer  hoeheren 

i-iacht,  die  das  Gute  will  und  das  iioese  nicht  duldet.   So  begrei- 

fen  wir  als  das  V/esen  der  x-ieligion  die  Vorstellung  einer  hoeheren 

Macht  in  Verbindung  mit  sittlichen  Ideen  und  geschichtlichen 

Ueberlief erungen. 

Das  V/ort  E.  Renan' s,  das  er  in  seinen  Ltudes  d'aistoires 
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relioieuses  geschrieben  hat   "  Toutes  les  origines  sont  obscures 

les  origines  religieuscs  encore  plus  quo  les  autres"  ("Alle 

Urspruenge  sind  dunkel,  die  Urspruen^^e  der  Reli^^ion  noch  mehr 

als  die  andern**)  hat  seinen  Sin.  behalten.   Die  einen  haben  den 

Ursprung  der  Religion  aus  den  Gefuehl  der  Furcht  zu  erklaeren 

versucht,  aus  der  Furcht  vor  dem  ünbeicannten,  vor  den  Gefahren 

die  das  j^eben  des  neaschen  und  das  von  ihm  G-eschaff enen  bedroh- 

ten.  Andere  erklaeren  die  ReligiOu  aus  deui  ..efuehl  der  Abhaen- 

gisi^eit  von  einer  nacht,  mit  der  sie  sich  aufs  engs.e  verknuepft 

fuehlen.   Hoch  andei'e  wiederum  glauben,  dass  der  Ursprung  der 

Religion  sich  aus  dem  Ammismus  erkiaeren  lasse,  aus  jener 

menschlichen  bispositio:!,  alles  in  der  I^atur  zu  beseelen,  auch   | 

dem  unorganischen  i.eben  zu  geben.  ii.B   v/ird  auch  angenommen,  dass 

der  Ursprung  der  Religion  aus  dem  Kausalitaetsdrang  im  Menschen 

herzuleiten  sei,  dass  der  Mensch  Kraft  einer  ihm  angeborenen 

Denkform  genoetigt  ist,  fuer  alles,  was  er  wahrnimmt,  eine 

Ursache  zu  suchen  und  dort,  wo  ex-  keine  findet,  sie  einer  i-iacht 

zuschreibt,  die  er  nicht  besitzt,  und  die  ueber  ihn  hinaus  weist 

LS   ist  nicht  moeglich,  die  eine  oder  die  andere  Anschauung  fuer 

allein  richtige  zu  halte..,  dasie  alle  von  der  Annahme  ausr^ehen 

dass  in  der  iCntwickelung  des  einzelnen  Menschen  sich  die  i^nt- 

wickelung  der  gesammten  Menschheit  wiederholt;  eine  An.iahme,  die 

viel  fuer  sich  hat,  die  acer  nicht  bewiesen  werden  kann.  Am 

richtigsten  ist  wohl  ..ie  ..einung,  dass  Sowohl  das  G-efuehl  der 

Furcht,  der  Abhaengi;^ieit  als  auch  der  Animismus  und  der 

Kausalitaetsdrang  dzu  üei^etragen  haben,  die  Religion  zu  schaff 

er 
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in  dem  ..enschen  das  relisioese  ^efuehl  zu  v/eckeii,  die  ts  Suchen 

nach  etv/as  Hoeherem,  unendlichen. 

Betreuen  v;ir  Religion  als  ̂ 'orstellung  einer  hueneren  •■  • 

Macht,  so  duerfte  es  v/ohl  nie  rienschen  ^egeberi  habtn,  die  ohne 

Reli-ion  (-.ev/sen  sind.   Auch  der  Fetisch-  Anbeter  hatte  Religion 

da  er  in  seinem  Fetisch  feine  hoehere  hacht  verehx-te,  von  der  er 

glaubte,  dass  sie  ihm  helfen  und  ihn  schuetzen  koennte. 

Alle  Iieidenreli-;ionen  tragen  O-ott  in  den  Kaenden,  verknue,fer 

mit  irgendeiner  I'aturerscheinungi^  mit  einem  greifbaren  Bilde,     ] 
sehen  ihnan  einer  heili5en  otaette  Mbxd^sx  in  der  ::aehe,  an 

irgend  eine  sichtbare  Erscheinung  oder  ein  Zeichen  gekettet; 

schwindet  das  deichen,  so  schwindet  dem  Volke  der  ulaube  an 

sejinen  '^ott.   Das  war  das  Schicksal  al-i.er  heidnischen  Religionen, 

i.ur  das  l^olk  Israel  erkannte  vor  allen  uebrigen  Voelkern  der  ..elt 

einen  G-ott  in  der  FerHB.   (Yon  ferne  ist  mit  .:>ott  erschienen" 

Jiomejahm  31  S))      Es  lernte  von  vorneherein  an  einen  o-o.t  in 

der  Ferne  glauben,  einen  G-ott  den  man  nicht  sehen,  mit  den  Haendo:. 

nlchi    greifen  kann,   .-.ochte  die  ..eigung  des  Volkc;S  zum .  Jilderdienfe 

noch  so  Stark  sein,  mocnte  .  s  noch  so  sel^r  nacn  einem  '^^-otte       j 

Verla  rißen   der  vor  ihm  herzog,  den  man  mit  .-lenschenaugen  erschauen 

konnte,  der  Vatifer  G-ott  von  Sinai  blieb  ihnen  ewig  ein  Gott  in     i 

der  Ferne-  ein  erhabener  Gott,  der  sicn  imuer  mehr  zum  Urbild 

aller  Heiligkeit  vergeistigte.   "  .;0  glot  es  winen  u-ott,  der 

Qö  hoch  oben  im  Himmel  thront,  so  tief  zum  rienschen  hernieder- 

schaut, im  Himmel  und  auf  Erdens"  Ps.llj  3  singt  unnachahmlich 

der  ?sa  Imdichter.   Der  Begriff  von  dem  Gott  in  der  Ferne  dehitote 
sich  immer  mhhr   in  das  Unendliche  aus.   • 
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Das  V/ort   Von  ferne  ist  mir  O-ott  erschienen"  bringt 

aber  auch  die  iLi5enart  der  öitt^nlehre  des  israelitischen 

Volkes  zum  Ausdruck.   Jeaes  Volk,  jeder  otamm  hat  seinen  Jott 

seine  ̂ _:eistive  Fuehrerscnaf t  ueber  sich.   Der  himmelwaerts 

blickende  Mensch  muss  immt-.r  an  eine  hoehere  kacht  sich  an- 

lehnen, die  ihn  auf  und  vorv/aerts  zieht  in  heili5em  Krhehei.. 

In  ihrer  x^urzsichtigkeit  haben  sicn  alle  Voelker  ihre  Goet.er 

nach  nenscnenmodellen  gemalt  oder  ̂ esclinitzt.   ./ir  moegen  die 

Kuenstlerhand  eines  Phidias  oder  die  öchoenheit  eines  Homer 

bewundern-  ihre  Goetoer  sind  klein  und  ver-,echtlich.   All  die 

iiiaßtzßr-.sir.(i:;k  Heidengoetter  blieben  G-oetter  in  der  Naehe; 

sie  behielten  all  die  i^eidenschaf ter  und  Eigenschaften  der 

Voelker,  die  sie  anbeten.   Solan^^e  die  ..ation  siegreicn  blieb, 

v/urde  dem  Gott  gewaltig  gehuldigt,  und  je  tyranniscnder  der 

Fuerst  und  die  Grossen  des  Reiches,  deoto  mehr  .veihrauch  jrannte 
/"i  ̂   -f- 

auf  dem  Altar,  des  huldreichen  Gottes.   Allein  v^^ehe   em  üout, 

dessen  Volk  und  Fuerst  stuerzte  .:  er  war  unrettbar  verloren. 

Das  klassische  Volk  der  Griechen  kanntekeine  andere  Ethik  als 

die  des  Staats  und  des  starken  Buergers.   Der  oklave  der  Fremd- 

ling hatten  keinen  Anspruch  auf  Recht.   Es  ist  immer  der  gev/alt- 

habende  Gott  in  der  ..aehe,  der  die  neligion  und  die  x-.oral 

verkoerperte. 

Ganz  anders  trat  die  'Religion  Israels  auf.   Dem  .^edruecktai 

öklavenvolk  in  Aegyoten,  das  seinen  (Soti:  nicntschaute,  erscnien 

der  Vaeter  Gott  als  ein  Gott  des  rcechts  in  der  Ferne,  der  ihre 

Rechtssache  fuehrte.   So  v/ar  die  xieligio.,  Israels  in  ihrem 

/ 
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ein  (grosser  G-erechti^eitsprozess   gegen  die  hochmueti^en 

Unterdruecker.      Der  unsichtbare  Gott   in  der  Ferne  war  weit 

maechtiger  als   all  die  stoßen  G-oetter   in  der  Naehe.      Das 

goettliche  Recht   erwies   sich  siegreicher  als    alle  irdische  naciit 

Und   so   trat   eine  5anz  Heue,    bis  dajiiü   nicat  gehoerte   V/eltmacht 

ans   Licht:    der  G-ott  Israels,   der  sicn  der   unterdrueckten  und 

Verfolgten,    der  leidenden  annimmt. 

"Koch  und  heilig  wohne   ich, 
Aber  auch  bei  den  Demuetigen   und   oei^lenoetruebten, 
Zu  beleben  de:i   riut  der  CTebefi>^ten, 
Aufzurichten  die  Aiedergeschlagenen. " 

( Jescha' jahm  57,15)- 

Alle   sittlichen  Forderungen  der  x^eligion  Israels    -vollen  imüier 

dasselbe:    sie  wollen   die  auf   G-ewalt  und  unrecht   auf;::ebaute 

^'
 

Heidenwelt  ums^uerzen  und  rtecht  und   Gerechtigkcitzum  Siege 

fuehren« 

"  Kur   in   sozialer   öittlici'ikeit  und   in  v/eltbuergerlicner 

Humanitaet  atmet  der   lebendige  Jott   Israels". (   Herrn.    Cohen) 

i-'
 

\ 

■ 
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Origitt  and  Nature  of  Reiigisn. 

•
 
 ̂
 

ET0a  ameag  the  Jiost  early  p^oples,  so  far  ?^s  we  c^n 

ascertain  their  feeloings,  their  thou^^ts  anri  their 

activities  froia  reoor'ia,  t'iöse  tv/o  notos  c^^n  'be  reco^y;^ 
nized.All  of  theni  strove  from  the  restrnints  and 

difficuities  of  the  world  which  surromided  them,  to  ba 

free  from  the  natural  forces  which  threateued  their 

txistence.hqually  as  stron^j  was  the  urge  they  feit  to 

attain  to  a  strerigth  they  did  not  nossesSp  to  look  for 

a  power  which  could  free  them  from  ti.eir  fear  aud  dread 

of  the  unknown  and  assisrnt  them  in  their  struggl«  with 

the  forces  of  nature,  If  their  vork  went  weil,  thev 

cailed  this  higher  T)ower  %^ood^;  bat  if  trieir  undertakiags 

were  unsuccessful,  they  cailed  it  bad.  Thus  the  notion 

of  a  hi{;,her  nower  was  early  associated  with  moral  notioas 

particuiarly  with  the  idea  >f  the  good  which  ivi^n   strofe 

to  realize  within  them  in  order-  to  win  over  this  higher 

power  for  their  ends.  They  were  confirmed  in  this  notioa 

of  a  hi^er  power  v/nich  insists  on  the  good  and  does 

not  tolerate  evii  by  the  stories  of  past  events  which 

were  reproduced  from  genen  tion  to  generation,  Thua> 

1 
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XJÜÖ  by  reiigioa^we  imderstand  the  uotion  of  a  superior 

power,  united  with  moral  idess  and  historical  tr^ulitiöM» 

Renan» s  reinark  in  his  »*  Etudes  D'llistoires 

Relijieuses»'  to  the  effect  that  of  all  origins,  thoß# 

of  religion  are  wrapped  in  the  deepest  obscurity,  still 

holds  good*  Some  have  attempted  to  eyplain  the  rise  of  ¥1 

religion  by  the   feeling  of  fe^r,  fear  of  the  imkno?.7i, 

fenr  of  the  d/     /^rs  which  threaten  the  life  of  man  pind  his 

creatious.  Othsra  account  for  religion  h^r   fhe  feeling  of 

dependence  on  a  power  with  which  they  feel  themselves 

linked  in  the  dosest  fashion.  Other»  a.:5ain  believt  that 

the  rise  of  religion  oan  be  explamed  from  animisin,that 

hv      :   tendency  to  animate  everything  in  nature,  eveii  in- 

orgHiiic  matter  vdth  life.  it  is  also  sup^osed  that  the 

rise  of  religion  can  be  derived  from  man's  yearning  for 

explanations,  that  man  in  virtue  of  his  innate  thought- 

processes  is  conpelied  to  look  for  a  cause  for  everything 

he  perceives:  and  if  he  can:iot  find  one,  to  ascrihe  the 

resuit  to  a  power  t^hich  he  does  not  possess  and  which 

points  beyond  him.  It  is  impossible  to  regnrd  any  one  of 

these  vie^^s  as  being  the  only  correct  one,  as  they  are  all 

based  on  the  assiimption  that  the  development  of  the  humam 

race  is  repeated  in  the  development  of  each  individual: 

an  assumption  for  which  much  may  be  said,  but  which  is 

incapable  of  proof,  The  correct  opinion  is  T)robably  that 

the  feeling  of  fear  and  dependence,  tog-ether  with  nninigm 

and  the  search  for  explanations  have  all  contributed  to 
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produce  religion,  to  awaken  in  men  religious  feelings  or 

the  search  for  something  higher  and  infinite. 

If  by  religion  we  understand  th#  notion  of  a 

higiier  power, theh  there  have  probabiy  aever  been  ̂ ny  huima 

beings  \vho  were  without  a  religion.  Even  the  v/orshinner 

of  fetishes  had  a  religion  for  in  his  fetish  he  revereced 

a  hijhcr  power  which  he  believed  could  help  and  protect 

All  heathen  religious  car>^y  God  in  their  hands; 

or  they  associate  him  with  some  natural  phtmoüenoA»  with 

ifiü  some  palpable  effigy;  they  re.iard  him  as  chaiMed 

to  some  holy  placein  the  neighbourhood,  tied  up  with  some 

visible  pheaomenon  or  sign.  If  the  sign  clisapnearSp  tha  )b 

peopie*s  belief  in  their  god  diaapptars  with  it.  Such  was 

the  fate  of  all  heathen  rellgions.  He  neople  of  Israel  alone 

of  all  peoples  of  the  vrorld  ncknovledged  a  God  in  the 

diatanceC  ♦Fro.-n  far  away  nath  God  api^eared  to  neM*  They 

learat  early  to  believe  in  a  god  who  lived  far  av/ay,  A  go4 

v^hom  one  could  not  see  or  grasp  in  one^s  hands.  However 

strong  might  be  the  people*s  inclination  to  serfe  idol», 

however  much  they  might  long  for  a  god  who  went  bef ore  them. 

and  who  could  be  beheld  by  human  eye»,  the  Crod  of  the  father», 

the  God  of  Sinai  always  remained  for  thera  a  God  in  the 

distance,  an  exalted  God,  wko,  mre  and  more  spiritualized, 

btoame  the  archetype  of  all  holiness.  »Yfhere  is  ther  a  god 

in  heaven  or  on  earth  who  i3  throned  so  high  above  in 

heaven,  yet  looks  down  so  far  to  behold  men^?,  Ps.  113,
3. 
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ia  the  inimitable  aong  of  the  Psaimist.  The  idea  of  ?^  God 

in  the  distance  was  gradualiy  erteude'  tili  it  '.acli: 
tne  idea  of  iafinity. 

3ut  thfc  verse  M'rom  far  away  hnth  God  appear#d 

uato  itm^  also  tjives  expressiou  tö  the  r>6cui:u!r  unixire  of  th« 

morri  tepc'iinj  of  the  people  of  Israel.  "^ ^  ̂ h  peox>l0,  «ich 

tribe  '        it^  god,   its  r.piritual  U         *     iü,    niidin^  it. 
A  man  with  •  is  eyes  directed  to  he^ven  tmint  r^lw^tro  ̂ -ely 

on  a  higher  po^er  who  leads  hi'n  upward  ̂ 'ud  oni^?tf  ̂   in  n 

hoiy  n^e.   In  their  ahortsigshtedness,  al     eoies  hav©  imiated 

or  cnrved  their       "^s  after  human  modeis*  V.e  may  admire  the 

artistry  of  a  Phidirs  or       i%  l       tiful  work  of  a  ̂      er   
their  gods  are  iittie  and  contemptibl«.  Ali  the  gods  of 

the  heathen  remained  gods  IM  Un  tlie  neighbourhood^ :  they 

retained  r- J  .  the  n^ssions  and  qualitiea  oi  the  neoplas 

who  adored  t       .  As  loiig  as    h«  nation  rerarined  victorioua, 

the  G-od  raceivod  tho  orof  miauest  homage:     nnd  the  more 

despotic  the  oriace  rmd  the  nobles  of  the  kia?*iiOT, 

more  iu^jeasö  burued  on  the  altar  of  the  gr^icious  deity.Bnt 

woe  to  the       '  whose  peole  aad  priuce  collapsed:  he 

lost  beyond  recovery,   .'he  Greeks    >f  fche  claasical  neriod 
kaew  no  other  morality  but  that  of  the  state  anri  ̂ t^ong 

citiaen.  rhe  siave  or  the  foreigner  had  no  claia  to  rights. 

It  'ws-s  ai\v.'^y»  the  pjw^riul  r^oa   ioS  tnö  aeighbourhood  ?/ho 

'  odied  religion  rind  morality. 

The  entry  on  the  staga  of  Israelis  rellglcm 

ims  quite  different«  To  the  oppressed  slaves  in  Kgy^t,  nho 

/ 
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did  aot  See  tlieir  God,  the  God  of  the  fathers  se-^med  to 

be  a  god  of  justice,  liviag  far  away,  who  nas  taking  up 

their  case.  Thus  the  religion  of  Israel  rtin   in  its  beffinnlngB 
a  great  lawsuit  ajninst  the  arrogant  or)T)res<5or.  The  inri^'^^ie 

god  from  far  away  was  f.:  :;^-ti«-  th-n  -1'  the  proud  gods 
in  the  nieghbourhood.  Divine  justice  Toved  itself  vict^rious 
over  all  BäfU^   ep,rthly  might.  Thug,  ther  r.teTD.ed  fon-^rd 

a  uer  world-pover,  one  tili  then  aot  heard  of :  the  God  of 
Israel,  irtio  took  rn  interest  in  the  onoressed  and  the  Tiersectt- 
ed,  and  the  sufferinj,,: 

*  Eigh  r^nd  holy  ̂ ^o  l,  I 

But  also  amon--  the  hunble  rind  those  who  are 
op-^ressed  in  spirit, 

To  restare  tho  nourage  of  him  who  is  bowed 

And  to  mif^e  wn   them  thn.t  are  cast  down». 

Ali  the  uoral  deaiands  of  the  religion  of  Isr^iöi  insist 

on  the  same  thinj:  they  aia  pt  overthrowin^  the  hefit''en- 

World  >vi)ich  is  built  on  power  -^nd  injustice,  and  Iwiding 

ri^it     '  itice  to  victory, 

»  The  living  God  ot  Israel  can  breathe  only 

in  -m  Htaosphere  of  social  morality  and  a  hwamity  that  I 
Springs  from  a  sense  of  worli  citi7.en3hip«. 

/ 
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Chnok«r  2.  The   urc^n  for  the  J«wlnh  mli^don. 

V  neac-  'io  ̂ -•w  darive  our  knovidedge  of  thc  Jewish  religioa? 

1)  Kroia  the  holy  scriptures  (in  Greek,  the  Bible) . 

This  is  the  source  of  erery  maÄifest^tion  of  Jui^ism.  The  hible 

is  the  gre-vt  orif,inal  prodiictioa  of  the  Jei^ish  peonle;  it  is  the 

basis  of  the  Je^ish  religion  anci  of  the  reiigions  th^t  were 

dorived  from  it.  It  is  '^.  book  that  has  sDre^.d  over  almost  the 

whoie  enrth,  the  first  book  to  be  completely  tranfilated  into 

another  language  (the  Greok  iXftjptxgBJr  translation)  .  It  contains 

the  princiml  doctrines  of  Judaism,  the  doctrines  of  a  holy  and 

only  eod,  the  father  of  all  mankiad  ^'ho  h?.s  formed  man  in  his 

oi^'n  ima^e.  In  the  Bible  rre  found  the  ̂ recents,  the  reg^jlntions. 

and  the  Orders  for  the  construction  of  a  socinl-'Tioral  world  in 

the  Je^"ish  snirit.   oses,  the  man  aDmointnd  by  Qod,  the  greatest 

of  all  ürophetn,  is  the  man  ̂ to  prociaims  and  teache?  the  great 

social  requirernents  v.hich  lead  to  the  recognition  of  the 

conception  of  the  idea  of  hurnanity.  The  vork  of  ':oses  is 
» 

coQtinued  by  thR  prophets,  thoae  jeiiiuses  in  the  sphere  of  moral 

relie,ion,  "ho  feel  themselves  caiied,  under  an  an^ointoient  by 

the  holy  and  only  uod,  to  educate  tn.eir  people  both  by  the  «^^o
Ven 

and  v/ritten  *ord  to  become  servants  of  the  Kternal. 

Accordiü^  tu  the  dictiim  of  the  Christian  theoio^^an 

Cornill,  the  prophets  not  oniy  i?ve  to  the  people  of  Israel  th
eir 

mo3t  valu'^bie  and  precious  Tioaseasion,  but  have  been  the  herplds 

of  th2  true  Ood  to  all  hu-nanity,  and  thus  have  made  raen  
conscious 

of  their  m^mhood. 
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But  it  is  not  oaly  of  thesö  fundamental  truths  that  we  read 

in  the  hoiy  Scriptures:  we  read  also  the  history  of  the  people 

of  Israel  v/ho  wäre  calied  from  the  beginning  to  work  out  these 

principles  in  their  iives,  From  the  moment  thst  Israel  aT)ne?^red 

as  a  nntion  aoiong  the  other  nations,  she  recognised  an^^  honoured 

her  G-od  as  a  Ood  of  history.  The  first  of  the  ten  comm?^n^ments 

is  ̂ 'I,  the  Kternal,  am  thy  God  who  have  led  thee  out  of  the  l^^nd 

of  Egypt,  out  of  the  house  of  boa:iage," 

It  ̂ *as  'S  a  result  of  the  first  greB.t  incident  bf  her  histoiy 

thnt  Isr-'-el  reco-,nised  the  e>:istence  rinl  the  pover  of  Cod.  It 

was  the  God  of  the  fathers,  vho  had  freed  Israel  from  the  Egyptian 

yoke  of  <^l^very,  the  s'^.me  God  v.ho  had  concluded  a  covenant  with 

the  fathers.  This  covenant -relation  laid  on  Israel  the  Obligation 

to  carr^-out  the  divine  com.nnnd;  and  in  retum  God  took  uDon  him- 

self  the  care  of  his  people.  Isr-^.ei  did  not  ke'^^p  the  -^.^^reement 

rihe  h-^.d  laade  with  her  G-od.  By  faliing  away  from  God,  the  God  of 

Justice  and  i^ove,  she  burdenod  herseif  with  a  heavy  lond  of  sin 

aua  consequently  dre\v  dov:n  on  herseif  divine  puni^hraent,  The 

loss  of  her  home  and  country  was  ths  visible  token  of  the  divine 

ch'^stis'-   it.  ":it  God 's  justice  and  iove  extendcd  not  only  to  the 

people  -^  n  whole,  but  nlso  to  sinp:le  persons,  to  individuals. 

Jeremi^rh  and  Kzekiel  iay  snecini  stress  on  ench  man's  MXT)«Hsi«' 

fciiityy  moral  resaonsibij.ity  for  himself .  Everyoae  suffers  for 

his  owa   sins,  -nd  aot  for  the  sina  of  the  co-miunity.  Everyone  is 

judged  by  his  moral  beh?^viour  and  not  by  the  offences  of  his 

forbears.  The  individual  aspect  of  reiigion  finds  its  most  mag- 

nificent  eypresisim  in  the  psalms:  "the  proximity  of  Goi  is  the 

subiimest  >,'-pniness  of  the  just  man/' 

I 
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The  great  importance  of  the  holj  scriptures  is  often 

ilfwsxKtÄÄ  uaderestifflated,  ovaa,^   to  the  Tiirncle  stories  vhich  they 

o-^iit/  iu.  Accoriiael.)  it  is  neoeosary  at  thls  point  to  D-ovide  an 
answer  to  the  qutistion  of  the  significance  of  the  Bible-miracles. 

V^hat  do  they  oieau?  Various  repiies  have  been  given.  Those  who 

regard  erery  word  of  scripture  as  insT>ired  by  God,  reject  all 

doubts  as  to  the  authenticity  of  these  miracles.  ?'holly  ov^^oseA 

to  this  view  is  another  which  is  always  procl^imed  vith  an  arrog^^nt 

self-asnur'^nce.  *'How",  demand  the  adherents  of  t^'^is  view,"?^re  we 
to  be  p.hle  to  set  .{reat  störe  by  a  book  Thich  r^re^ents  as  actu'^l 

facts  the  most  oiiraculous  and  incredible  hapneaingg,  which  informs 

of  evemts  which  once  perhaps  impressed  childish  minds,  but  cannot 

impress  the  mature  iateiiif^once  of  r-  thinkin^  man.  Eow  can  ve 

possibiy  beiieve  in  the  ten  pia-ues,  the  passBge  o?   the  Israelites 

throutih  the  sea,  or  the  sii'^len  destruction  of  Korah  and  bis 

foliorers?''  In  the  opinion  of  these  critics,  a  bo:)k  containing 

such  stories  CHauji  be  takeri  seri'ousiy,  and  they  reject  the  vhole 

of  the  scripturer>  as  an  antiquoted  :^nd  outrnoderl  hoV  .  "uch  pyi 

ooinion  expresses  merely  the  comiortabl'^.  lazine<^,^.  ̂ nd  the  suDer« 

ficiality  of  r.   person  ̂ ho  is  shy  of  reflection  and  avoids  the  tr 

troublesome  labour  of  an  inipartial  and  thorou^jh-goi ng  exa^ination 

of  the  toxt.  h  mere   reference  to  the  mornl  comm'^n'lments  of  our 

holy  scriptures,  to  the  fact  that  the  u^hole  of  onr  moml  culture 

wonlr^  he  neither  conceiv^ble  nor  possible  without  them,  must  in 

itselfbonfound  such  an  oninion,  vhich  in  the  lr.3t  resort  le^ds, 

not  to  inteliectuai  freedom,  bat  to  intellectual  slu  ;5ishne3S, 

Super ior  tö  these  is  a  thiri  vier  ̂ ^'hich  at  least  rn^kes 

an  attempt  to  appreciate  the  significance  of  the  scriT)tures.  The 

uß 
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suünorters  of  this  view  insist  on  retainin^  the  iiiracle  nnrr^tWes 

but  seek  to  expiaia  the  miracles  themselves  along  natural  lines. 
Thej  aojert  that  rhat  see^as  to  us  a  miracle  wrs  realiy  ao  mir^cle 

at  all,  but  :>.   puroly  natural  ocourrence  vhich  the  leading  figures 
of  the  Bible  brouebt  to  pass  through  tbeir  outstanfling  acquire- 

meats  in  the  field  of  natural  science.  The  miracles  are  notbing 
more  thaa  the  scientific  experi,aeiits  of  great  invsstigr-tors  of 
natural  Tnenomeaa.  This  rationalistic  aptiror-ch  was  cur'-ont  for 

so:;e  time:  in  it  men  thougbt  they  h?ä   found  a  vay  of  reconciling 
belief  arri  laiovledge.  ]3ut  it  nrovides  no  re  1  Solution,  "iracles 

rem- in  miraol.-s,  and  all  the  departraents  of  scientific  knovled 
taken  tovjether  will  not  en^ble  us  to  explain  a  sinpie  miracle 

atory  contained  in  the  scriptures.  Accordiugly  tV'is  tbird  vieur, 
iike  the  others,  does  aot  solvs  the  Droblera.  The  fnct  is  tb?it  if 

ve  vant  to  imde^-st'^nd  the  Thora  properly,  ve  taust  try  to  comnre- 
hend  the  course  of  its  develonment  and  the  histo>-y  of  its  origina. 

The  Thora  is  not  one   a's  compositi on;  nor  did  it  come  into 

eyistence  vithin  a  sp-ce  of  a  fer  years.  It  is  the  outcome  of  the 

development  throu^  vbic^-  Isrnel  ̂ 'ent  in  the  course  of  thousands 

of  yeara.  ̂ 'in-  holy  scriptures  are  the  record  of  tb?  Jeri^h 

peopie;  the  source  of  the  record,  that  peot)l8»s  sT)irit;  its  ̂ rrlters 

vere  our  -reat  morcl   and  r'-iigi -us  >;eniu3es,  the  ""rnnV^ets.  All 

thrt  evoived  iroji  the^^'^xperience  they  m-^de  secure  for  Coming 
generations  with  all  the  po^er  of  their  spirit. 

fihen   v;e  look  at  them  in  this  vay,  all  the  remarkable  an-^ 

extraordinary  occurreuces  which  are  nar'-^^ter]  in  t>^e  holy  scriT^tiires 

are  e>:T>lained.  They  are  simply  the  halo  vith  rhich  the  poetic  soul 

of  the  Deonle  iliumiaed  the  life  and  death  of  the  great  rnen  of  the 
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""■^t.  '  t"l''s  -■^^'-'  v-hich  the  str^a 
nf  ft,„  ..p,-^t^  n.dorne-]  the  -ctivi.y   u/   its  nre-t  non 

•■t  y> 

«  i. 

Ji. 

fn 
'he 

Lörau 
test 

m' 

n  vho  ev^r  lived  nmon^.st  t- f^m,   of 

V* 

n  Q 

v root 
!•     .  t-. 0 f    t^^  ̂    J^^*  1  ̂ h    ̂ ^  '^  rl ft 

u tion  •  ftcr       a^pmti^'n  th 

,^'    fV, 

e  £ro' 

1(^'>^^Y-  nri:^  t^^cher  and  of  ̂  -i  1  o     ,T-  r\- 

told    the  story 

"^..1  clmracter.  J^nd  the  further  he 

recede  i   in  t^ 
t,   the  stron^^er     as  the  iiinression  of  hi?5  rierson- 

nlity,  ̂ m  the  gronter  r-7i  the  inclinr^ti^)a  to  ?i'1orn  his  iifa.rith 
storie 

tu etiOv*^.!  tnrisfi  -ur^tion  of  hi^  >>i'^toric^l 

nn^^i  rance*  In  ̂ hort.  he  is  the  emhod Imeat  of  the  snirit  of  the 

Jewish  neonie,  To  hira  the  Dopuiar  noetry 

the  ne.^xe  itself  h^d  .ievispd  nai   inv^nted  la  the  cou^-sp  of  the 

ibad  evcrything  th-t 

centuries.  in d  ordia-uices»   iw       rds  nnd   t^nn  ht<^,   -n-^   th^^^ 

e  ̂ rRBfTB»     c^rrif»'^    i:^Ä  n^V-ole  ̂ »)ni,^ht   of  Jp""i<^^   fnc^^^. 

lüR 

^nd     V   it  h* O       i-UX.  :.J 
ene       ith X  Jw      Ci  1 1; 

-•     >•  .  i 

V»tJ 

-t  men  ofour 

pp-st  history.  "/ound  their  figures  the    ■  onie  -ov^  uncnnny  m-^-rve'*«? 
hecnuse  they  horiour       their  ?'ork  and  r 

t:  and  so li il  v/as  v.rittea 

their  doin   in 

1  Jii^^tnrv  'm'^  <^^PT» 

1 

f: 

n     ••) 

l1  .u^.^ied  t05ether,  ̂ ^o  that  one   c^-'Mld 

no 
X     -j-I ^''-^inguish  -'-t   the    —^ular  oiind  h 

hat 

the  a^uUcix  reQorl  cout:.ined.  ..riC   is  r  ^t   for  cur  holy  scriptures 

T    *
 

i-'t Ml ^     t   them?  .lo,    t';is  ̂ Tiy  of  loolcing 

•  t   suoorfiua^tj  either  to  assume  t^'-^"^   ̂ ^^  VAh\f^ 

miracies  re^^diy  hn^^n-^,  )  re.-^nr  .   u- 

anti^u;.uö  .   jr  j.>.l-;;jded,    or  to   tiiiak  of  .^c 

lUX 

"ith  modern  science.  :j,  v.e  no. 
-Lze  the 

-^Dtures  ^s 

s  n       n  n.cnuninted 

'  rncles  for  v'h^.t r/ 

•e  the  1^1  noefcic    -"rov/th  of  t.Vie  J«ö-t-v»  ̂ >^,'.if>Y*  c-nirif ^  "hy 

-'-{nh   t^e  l^^tt^-^  1^1  t'-ie  ov^»r-flov'in^  of  hör  .^--'^  ''•        "    -    -'onoured 

c> 
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Ij'thc  .ry  of  her  ,^reat  Tien. 
Thus,   the  hoiy  scrintures  hr.ve  kent   hheir  value  ?^n^   import^nce 

ia  spit«-.'  of  all  the  ?^dvrmces  in  kno^ded,p:e.  T^ey  hrve  revenl^-i  to  us 

'len  V/hose  experieac       of  both  sor>^ov;  and   joy  rpre  the  deeT)est  hxi^ 

hi^     :st  th"t  the  human  heart  i^  cnpable   of  en^luring  -  n^.n  ̂ «'ho 
battied  and  wrestied  both  with  themselves  nw]  vith  CrOd?  No  book 

couid  have    lonc  more  to  prora'ot  men  to  good  t^ouf^hts  th^^n  ovr  holy 

scri'tures.  Thay  h?ve   inspire'    poets  to  coiiiT^o^e  T)rofonad   r^o^mq  ^n"* 

passionate  son^'::   they  have   nroviderl  nainte>-s  ^n^^   ̂ culotor^  with 

the  materi^^ls  ̂ or  their  loftiest  creations:    they  have  ioromT)ted  the 
v/ise  men  of  ai^.  periods  to  ponder  the  ridHlo  of  life.   In  thour^ands 

and  ten  thousands  of  pious  souis  they  have  ins^ired  great  thoup:hts 

vhich  they  tnuisfonned  iato  ̂ ^rert  rcsolves. 

Therefore   the  holy   scrintures  have  renained  for  us  right  t 

through  the  '^ges  the  Book  of  ßooks,    the   fountain  o"*  living  w^terg 

frorn  which  '-^^  iiave  drav.n  micepsin^Jy,  ^-nch  h^s  ODened  to  u??   'he 

moaninj-j  of  iife  '•nd  beon  a  biessin^v;  to  us  rnl  hu^anity. 



•fi^^ 

-^T^">%. 

1. 

Die  C^^uellen  der  .luedlschen  ^^ell^sion. 

V/oraus  schoepfen  wir  dieK'^^enntnis  der  juedischen  Religion? 

1)   Aus  der  heilgi^en  ochrift.   ( Liriechische  Bezeichnung  :  Bibel) 

Aus  ihr  geht  alles  hervor,  was  als  oudentum  zur  -Erscheinung 

gekommen  i.,t.   oie  ist  die  grosse  ße:iiale  dch^Äpfung  des  Jue- 

dischen  VoKes,  sie  i.t  die  G-rundlage  der  juediscnen  Religion 

und  d..r  von  ihr  aDgeleiteten  Religionen.   oie  ist  das  oucn, 

das  fast  ueber  die  ganze  iLpde  verbreitet  ist,  das  erste  ouch     ; 

das  von  Anfang  bi^jji  zu  i^nde  in  eine  andere  Sprache  ueoer setzt 

v/orden  ist*   (Die  griechische  Sibeluebersetzhng)   öie  enthaelt 

die  Brundlehren  des  Judentums,  die  ̂ -ehre  von  dem  heiligen  , und 

einzigen  ^ott,  der  der  Vater  aller  MenscherJist  unc^der  den  iiensciiBn 
in  seinem  Kbenbilde  geschaffen  hat.   In  der  Bibel  stehen  die  xatzti 

Satzungen,  Vorschriften  und  Gebote  fu^r  den  Aufbau  einer  slttl&ch 

sozialen  ;/elt  im  juedischen  ^-eiste.   ncse,  der  von  o-ott  i^erufene/ 

der  groes.:.te  aller  rro-heten,  wird  zum  Verkuendtr  und  -^ehrer  aer 

/ 

grossen   sozialen  ^'orderun^en,    die   .-ur  i^-rkenntnis  vom  ^egrifie  der 

i^.enscheit  ^fuenren.      Das    .ve-k  x-ioses   wird  for^geöetzfe  von  den 

Propheten,    den   sittlicn  religioesen   G-enies,   die   sich  berufen 

fuehlen,    im  Auftrage  des  heiligen  und   einzigen   Jottes  durch   ./ort  u 

und   ochrift   ihr  Volk    zu  Dienern  deaf  i,'.vi;_,en  zu  erziehen. 

i.ach  dem    ..ort  CornfJ-is,  eines   christlichen    ^heologen  haben 

die  rropheten  nicht  nur  dem   Volke   Israel  das  ̂ (ostbarste  und 

|p.elste  gegeben   sondern   sie  haoen  der  ganzen  Menscheit  den  wahi-^n 

Got.    verkuendet  und  dadurch  die  jf^easchen  zu  i-ieiaachen  gemacht. 



2. 
i\icht  nur  von  diesen   G-rund.;arirheiten  der  juediscn^-..    .-Leli^ion 

lese-  wir  in  der  Heiligen   Dchriit,    sondern  auch  von  der  G-eßchichte 

diss   Voll:.e£    Israel, das  von  vornherein  berufen  v/ir,    diese   Prinzipien 

in   seinem  jueoen   zu  vei-v/ii'klicne:-.      Von  dern  i'.u^enblick   a..,    da 

Israel  als    eir.   Vo-i.k  untei*  uen.   ueürii^ei.   Voel^.:eiT    t^r^cheinu,    hav 

o s  üeircm  J-out  axö  einen  l^oüI:  der  u-esciacüte  erkanüL  und  verehrt. 

Das  erste  der  zehn  '.vorte  lautet:   Ich  der  kwi^e  bin  dein  J-otu, 

der  ich  dich  aus  dem  a^ande  Aegypten  heraus,jefuehrt  habe,  aus  dem 

Hause  der  Knechte, " 

Aus  dem  ersten  grossen  geschichtlichen  ürei^nis  erkannte 

I&iacl  das  Dasein  und  das  ialten  .3-ottes.   Der  Gott  der  Vaeter  .vap 

es,  der  Ireal  aus  Aegyptens  ibkjavenjoch  befreit  hat.e;  der  G-ott, 

der  mit  aen  vaetern  einen  Bund  Äescniosse  .  üatoe. 

Ö'
 

'ieses 

uundesverhaeltnis  verpflichtete  Israel  zur  n-rfuellung  des  goett- 

liehen  Gebotes,  und  Gott  uebernahm  dafuer  die  Fuersorge  fuer  sein 

Volk.   Israel  hatte  den  3und  mit  seinem  Gott^/  licht  gehalt^.  äs 

hatte  durch  den  Abfall  von  -ott,  vion   dem  ̂ otte  der  Gerechtigkeit 

und  i^iebe,  schv;ere  tuende  auf  sich  geladen  und  dadurch  die  oLpafe 

seines  ^ottes  auf  sicn  gezogen.   Der  Verlust  von  Heimat  und  Vater- 

land waren  die  sichtbaren  ..eichen  der  goettlichen  Strafe,   Aber 

Ü-ottes  Gerechtigkeit  und  j-.iebe  erstreckte  sich  nicht  nur  auf  das 

Voksganze,  sondern  auch  auf  ̂ en  einzelnen,  auf  das  'xuaivji^)t<|%|),  ̂  

Jeremia  und  Ezechiel  bet^onen  ganz  besonders  die  sittliche 

öelbstverantwortung  des  ii.inz.elnen.   jeder  leidet  fuer  seine  e|,gene 

öuende  und  nicht  fuer  die  3uende  der  G-esamitiheit.   Jeder  v;ird 

nach  seiner  sittliche^  'lauoeurteilt  und  nicht  nach  der  Schuld  der 



3. 

Vaeter.    
  Die   individue

lle   oeite  der   i-ieliGion
  hat   in   de  -    Psa-men 

ihren  herrlichLiteii  .lUGuruck  r:efuiiden.      -ic  ..aehe  vjotl^b  vriru 

zum  hotchbton  ü-lueck  des   u-erochten.    (Ps  73) 

Die   grosseA  iJedeutung  der  heiligen  Schrift  wird   oft 

herabgesetzt  durch  die    in   1  ir   eathaltenen    ./anderer zaehlungen. 

Darum  ist   es   noetig  an  dieser   otelie  auf  die  Fra^e  nach  der 

Bedeutung  der  biblischen    -runder  die   i^lntv/ort   zu   geben.      Was  bedeuten 

diese.       ..ie   sind   sie  mit  dem  Klaren    oinn  unserer  heiligen   ochrtft 

zu  vereinen?      VerschieaeneÄntworten    sind  a -.f  diese  I^-^age   gegeben 

worden.      Diejenigen  die   jedes    ./ort  der  heiligen  >^chrift  als  von 

üott   eingegeben  ansehen,    v/eisen   jeden   ZweifeüSan  die  "Virkliclikeit 

der   V.under   zurueck.    Janz  im  Gegensatz   zu  dieser  Anschauung  steht 

eine  andere,    die   stets   mit   stolzem   oelbstbewusstsein   geäussert 

wird^     Wie,    so   fragen  die   Anhaenger  dieser    zv;eiten   Anschauung, 

sollten  v;ir   ein  JJ^ch  hochschaetzen  koennen,    das  cie  \.underbar£tQ:i, 

uiiglaui^lichbuen  Dinge  als   Tatsachen  uns  vorfuehrt,    das  von  Ereig- 

nissen uns   berichtet,    clie   v;ohl   ei:>.ma.lLÄir.druck   auf   ein   kindliches 

■
^
 

ü-emuet  ci.:acht,  a:.?er  ni^wü  auf  c.^^. 

<v-^ 

ert. 

oiite.i  Verstand  eines 

denkenden  .ienschen.   .»Ib  koennteri  wir  etwa  die  zehn  Pla^^en,  den 

Durchzug  der  Israeliten  durchs  ..e^r,  die  jane  VernichtUüg  koraclis 

und  S3ines  Anhangs  glauben.   £in  Such  mit  solchen  Erzaehlungen 

kann  nicht  ernst  genomme  :  werde.i,  so  meinen  sie^und  v/eisen  die 

& anze  heilige  ochrift  zurueck  ^.Is  ein  veraltetes  ueberlebtes  ^uch. 

In  einer  solchen  Anschauung  kommt  nichts  ilnderes  zum  Ausdruck 

als  die  bequemek'iraegheit  eines  oberflaechlichen  Menschen,  der 

das  achde.ken  scheut,  sich  der  muehseligen  ^irbeit  einer  unbefange- 

nen einj^ehenden  rruefungdes  ochrift v/ortes  entzieht.   ^chon  der 

.> 
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Hinweis  auf  die  sittlichen  ^eoote  unserer-  heiligen  öchrift,  auf 

die  Tatsache,  dass  unsere  ^anze  sittj-iche  Hultur  ohne  unsere 

hei--i{£e  Schrift  v/eder  denkbar  noch  inoe(_^lica  ist,  mus^  eine 

solche;)^  Anschauung  zurueckv/eisen,  die  im  letzten  urunde  nicri^zur 

Denkfreiheit,  sondern  zur  -'enktrae^heit  fuehrt. 

Hoeher  steht  eine  dritte  -Anschauung,  die  ..eniRStens  einen 

Versuch  macht,  die  heillfc  Dchriit  in  ihrer  -odeutung  anzuer- 

kennen,  ßie  Anhaenger  dieser  /aischauung  v/ollen  die  underüerichte^i 

der  heili^ei-  ochrift  z..ar  gelten,  nassen,  suchen  aber  die  '..under 
U..S   ai 

KjJUr^ 

natuei'^-ich   2.U  erklaei-en.      '*'it  b^naupten,    alles,    ,.z.l 

erscheint,    sei    in    .'irklichkeit   gar  kei^.    -unaer  g^.esen,    sondern 

ei.-   ganz  nauuerlicher    'o-ga  ̂ ;,    de.  uiu   ü,^ü.eute.iden    ji^-ißchen 

:-.aünner  vor..ior^:.    ixirur   h.rvorra        " .Qii%^:i.j^:lt.        auf  :iauUr.;ic.>.en- 
schaftlichem  Gebiete  vollzo/^en.      Es    seien  nicht,  ,/eiter   als 

\/isse.iSchaf  bliche  oi^xperimea te  grosser  ^.auurf  or^eh..r  ^ev/esen. 

Liese  ratio  ...„Istische  .._u..o:.i^     ,  ._•   ̂ a  i    j/ l.i   G-ultung:    .1- 

^laujuü   in   ihr  den   Ausgleich   zv/ischen   -lauben  und    /issen   ^efunden 

zU  haben.      Aber  ua^  kan..  keine  -.oesun^  s^itn.       . Zunder  bleiben 

Junder,    und   wir  ...oegen  alle  ratur.issenschaf tiichen  x.ennti..isse 

zutanueni  .....  x..,    .  ii-    .eicci \    1  h-i .  c . v.i*xu  ..UixC-v.ixrzc;.enlUii; 

unserer  neiligen  Schriit  erklaeren  koennen.   Und  darum  oedeutei 

auch  diese  .luf rassung  keime  i^oesung.   ./ollei  ;fir  aber  unsere 

Thora|:^ichtirf^/|i  verstehen,  so  muesse.'r  v/ir  sie  in  ihrem  Ent.vicklungs- 
gan^^e  und   i..    ihrer  ^.o;^tunu 

gs^oSCi.iuate 
2,u    ̂ jgrüiien   sucnen. 

i-en/)\  j:. e    j.,_  u  iiicau  da, -inzelncn,    :  icHt  1l.  i^^ufe 

v^eniger  uahie   entstanden,    soncei-n   .ie   i^t  dei    .  iede r.  i 

O-V.  JL' 

jint-.ick-.luni  .    •  eich 

C  i 

t^-iifctaUi:,wndei.  i  ureu- 



jJUjiimiL.ji.mu..'juiiinn-i.iiii  iiwmwi  - 

o ci..u.Ci..  .j  ..   Unsere  heilige  Scririft  ist  dqs  ouch   des  jeedischen 

Volkes,  es  ißt  aus  G6inei.i  ^-^iste  hervor^Ci^^aiit^en, 
Jt.  .-     ■■.   Ui 

unsern  ^rocsen  situlich  rc-Li^ioesen  gc:  ies  ,iuißexT^  -rropheteri, 

eJ-..\-  s  \/aß  :-Ut  dtiu  Volke  hciTUE  ^ie^.  er  "'u\:i ekelt  Lrl,  Lc^lei^  eife 

mit  der  ganzen  Kraft  ihres  Jeistes  festgelegt  fuer  kommende 

Zeiten. 

Bei  dieser  Aufftissung  erklaeren  sich  alle  v/underbaren 

und  ausseru:ewoehnli:Ehen  3egebenheiten,  von  dene:.  uns  die  heilige 

Schrift  erzaehlt.   -^ie  sind  dann  nichts  Anderes,  als  der 

poetische  G-lanz,  mit  ätm   die  dichtende  Volksseele  das  hieben  und 

den  lod  der  (.rossen  .-laenner  der  Vorzeit  verklaerte.   öie  sind 

liebliche  j^rzaehlungen,  mit  dene.^  die  rege  Pha  tasie  des  Volkes 

das  ..irke  i  seiner  grossen  ^-^aenBer  schmueckte.   •'•ief  v/urzelte 

im  Gedaechtnis  des  Juedischerj  Volkes  die  ü^rinnerung  an  den 

groesöten,  der  unter  ihnen  geweilt,  an  i-iose.   Von  Jeschlecht  zu 

Geschlecht  erzaehlte  man  von  dem  gr-ossen  ̂ 'uehrer  Uüd  --ehrer, 

vo.-  seiner  sittlichen  fersoenlichkeit.   Und  je  weiter  man  sich 

von  seiner  ^.eit  entfernte,  umso  gewaltiger  trat  die  rersoei.lick- 

keit  hervor,  umso  mehr  war  man  geneigt,  sein  Leoen   durch  Erzadi- 

lungen  auszuschmuecken  und  sfetoe  geschichtliche  ü-rscheinung 

poetische  zu  verklaeren.   In  ihm  wird  geradezu  die  juedisc^ 
o 

Volksseele  verkoerpert,  umdklles,  v/as  das  Volk  selbst  im  .^aul^*^ 

der  Jahrhunderte  ersonnen  und  erdacht,  an  Gesetzen  und  Vor- 

schriften, an  .vorten  und  Gedanken,  die  Vofcsdichtung  schrieb 

alles  dem  Kose  'äu,  cier  so  zum  Irae^^^er  der  ga^^ze..  juedischai 

i^ehre  vmrde. 

Ganz  so  ging  es  allen  gros.en  -iaensBrn  unserer  geschbht- 

I 
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liehen  Vergangenheit.   Las  Volk  umv/ob  ihre  G-estält  mit 

geheimniövollert  ..undern,  weil  es  ihr  ./irken  verehrte  und  ihre 

Taten  anstaunend  betrachtete^  und  als  dann  alles  niedergeschrieben 

vmrde,  da  vermischte  sich  Q-eschichte  und  oage,  -Dichtung  und 

.irkliclil^eit,  da  koante  man  nicht  mehr  untei  .  "'  leide:.,  was  die 

Volksseele-  gedichtet  und  was  die  'G-eschicht  erzählt.   Wird  aber 

durch  solch  eine  Auff as.:-Ung  die  lihrfurcht  vor  unsei-er  heiligen 

öchrift  gemeindert?  ..ein,  bei  e^ner  solcher  Auf'fpssung  haoen 

wir  nicht  mehr  noetig,  die  '''ander  der-  ̂ ibel  als  wirklich  gescee- 

hen   hinzunehmen,  unsere  heilige  Schrift  als  ueberlebt  and  ver- 

ajteu  anzusehen,i-iOse  als  eii.en  Aa^nn  zu  betx'achuen,  der  die 

Wissenschaft  der  G-egenwart  gekannt,  neiii,  v;ir  erken.en  Jetzt 

die  -ander  als  das,  v/as  sie  si-.d,  als  die  allmaenlich  entstai^c^ene 

Dichtung  der  juedischen  Volksseele,  mit  dei-^  sie  in  ueberquellea - 

der  Dankbarkeit  das  Andenken  der  grossen  naenner  geehrt  hat. 

oo  hat  die  heili^^e  -chrif  ^  trotz  aller  fortschreitenden 

Erkenntnis  e  inren  ..eru   und  ihi  e  iDedeutu.i,.  erhalte. i.   -^ie  hat 

-s 

* 

.* 

o 

uns  i-ienschen  sehen  lassen,  die  in  ochmerz  und  Freude  das  liefere 

und  lioechste  erlebt,  was  das  me/.schlicne  herz  ::u  erleben  f l  ehig 

ist,  i'.enschen,  die  mit  sich  selbst  und  u-ott  gekaempft  und  gerungen 

haben.   iis  giot  kein  i.uch,  das  mehr  Menschen  zu  jaten  C-edanken 

a ngeregt  haette  als  unsere  heilige  öchrift.  ,  oie  hat  ̂ Jichter  zu 

tiefsinnigen  Dichtungen  und  innigen  Liedern  Jegeistert,  den 

i-*alern  und  ̂ ildkauern  den  otoff  zu  ihren  erhabenen  ocnoeofungen 

gegeben;  sie  hat  die  ..eisen  aller  Zeiten  vera.-lasst,  ueber  die 

x-iaetsel  des  -^ebens  nachzude.iken.   oie  hat  tausend  und  abertausend 

frommen  oeelen  grosse  üeda..keu  ein^^egeben,  die  sie  in  edle ,-''m«iniätii^ 
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iintt.chlues.ie  ungesetzt  haben. 

bo  ist  uäö  die  heilige  »^ichriit  durch  die  Jahrtausende 

hindurch  das  .^uch  der  -^uecher  geblieben,  der  v^ueli  lebendigen 

..assers,  aus  dem  wir  geschoepft,  der  uns  den  oinn  des  xjebens 

erschlossen  und  uns  und  der  Menschheit  zum  öegen  gev/ordenc^. 

•?5 

2) 

Aus  dem  Talmud. 

Christliche  rceligionsiorscher  haben  von   unserer   Torah / 

von  der  geschriebenen  i^ehre  gesagt,  nachdem  die  lebendigen  ^uellen 

der  religioesen  ^rKenntnis  versiegtv/waren,  sammelte  man  die  ..asser 

in . Cisternen,  das  heisst:  nachdem  die  Propheten  zu  reden  auf^e- 

hoei t  hatten,  schrieb  i^a   das  Gesetz  nieder,  um  ausschliesslich 

aus  ihm  zu  schoepfen.   Das  ist  ein  Irrtum.   "'ohl  hat  das  Judentum 

das  .'.ort  der  Propheten  Uüd  das  aus  ihm  gewordenen  G-esetz  heilig 

gehalten,  aber  die  -,uellen  aer  religioesen  und  sittlicnen 

Erkenntnis,  die  aus  der  unmittelfeareii  religioesen  iirfahrung  ent- 

sprungen v/aren   icht  versiegt;  neue  religioese  unu  sittliche 

'3-edanken  si  .d  aus  dem  u-eist  aer  G-setzeslehrer  und  aus  doj^xiefen 

der  juedischen  Volksseele  emporgestiegen.   einzelne  Persoeolich- 

keit^n,  schoepf erische  G-eister,  haoen  aie  .radiiton  weiter  ge- 

guehrt  und  als  eiii  G-eschlosseM,  als  ein  Ganzes,  aen  fegenden 

Geschlechtern  ueDer^eben.   Sie  waren  aich  vielleicht  dessen  nicht 

bewusst,  dass  sie  oft  voeliig  ..eues  unserem  Judentum  hinzugefuegt 

haben.   .eu  eingetretene  politische  und  wirtschaftliche  Verhaelt- 

-  isse  hatten  neue  "  ormen  gescnaffen.   ..an  legte  .vert  darauf. 

MBMfettBRliiKM* 

•rn"*'l"'"iM  ji^ 

MHi» 
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dass  das  Alle  nicht  aufgerieben  wurde.   Das  Reue  sollte  nicht 

als  neu  empfunden  werden.   L/as  geschah  in  der  ./eise,  dass  man 

nachzu/j eisen  suchte,  dass  d§;s  ..euc  scaon  iüi  xiltüxi  enLnaj-'üen  sei. 

Las  bedeutet  auch  der  Talmudsatz  ^'G-ott  ha.t  liose  nicht  nur^ie 

r,i 

xoran  oifenbaru,  sondern  aucn  allt.s  uas,  v/ao  spaeter  die  '.•eisen 

im  ochriftum  finden  wurden.   Und  darum  ging  auch  ̂ alles,  was  i m 

Judentum  gelehrt  wurde,  vüu  der  ̂ ^otttlichen  i^ehre,  vonder  Torah 

aus.   Alles  erhielt  dadurch  seine  Autoritaet.   Das  -;eben  aer 

G-egenwart  wurde  aus  d^r  Vergaggeaneit  gedeutet.   Aue  aiesem 

Prinzip,  das  /ergangene  dem  i-.euen  anzupassen  und  so  eine  Aeiigion 

des  i^ebehs,  eine  lebednige  -^elig^-onzu  erhalten,  auf  diesem  -.riiiiiizip 

beruhte  auchj^muendlicne  ^ehre,  der  Talmud.   Er  ist  im  engeren 

Sinn  ei  .  Kommentar  der  .xiscitJtAh,  jener  öamm±ung  von  i^ehrsaetzen 

des  muendlich  ue  erlieierten  .esetzes,  ...ie  im  üahre  2üO  u.i^  gew.Z. 

durch  aabbi  Jehuda  Hanassi  ihren  Aoscnluss  u.id  iure  Redaktion 

gefunaen  nat-te.   Im  weiteren  oinne  ist  der  xalmud  die  Fortbildung  I 

aes  oUdentUiiis  auf  der  -rundlage  der  ̂ eberlief erung.   .ueiae,  schrifL 

liehe  i.ehre,  wie  mue/idlicne,  sind  von  gleicher  Aut(britaet,  ja  o o i^gy 

so  war  man  ueberzeu,-,t,  a/fe  Alter  gleicn,  b;^-ide  zusammen  bilaen  die 

einheitlicne  .^ehre  des  Judentums.   .vaehrend  die  Bibel  das  Buch  der  1 

Euecher  ^eworden  ist,  auch  fuer  die  ̂ ekenner  der  cnristlicnenXÄi^lgi 

Helgion,  ist  der  l'lmud  nicht  nur  von  ihnen  abgelehnt,  sondern 
auch  verkannt,  verfolg 

^t/ ur.d   ̂ t:-jLc.K^ou   '..'Ox' 

de...      ij^    i- o  iij|^egj.lcn, 

u^.s.^  uivc   wx'oc.Cixc;  nie.-'   ucn'  ..icxit  nur  in  dem   ooesen    ,<'ilj.en   zu 

suchen   ict,    sundt^rn  auch  in  der  Uniaeni^keit,    in  de.,  u-eist  ues 

Lalmud   ein'^.udrin^L 
.-  ritzen 

w  (L .  V.  .    C-  a. , 

/ 

/ 

^i 
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üebersetzun^  des   -^abyäiOMischen   l'aimuä    ii,s   deutsche  nach  der 

ersten   zen-Guri'reien  .iUS(_^abe   uriori'-   -.^ x'Uc;c].»iicliLi^u.  ^  t.er  /.cuer-en 

Aufgaben   und  des   handsclirii tlichen  ..r.terials  vo.    ijazf.rus   Cold- 
iviul    ̂ Ocw       v4\.«u.R     J'^'^^-  ̂ ^^^^^    \y^-ijJLivkJih      ̂ ^  t»4^' 

jra-^,— .^i^  von   seiriea   Inhalt  ueberzeugen  kanriJ     In  der  üinleätung 

zu   seiner  üebersetzun^  gibt   -roldschaxidt   eine  Charakter  i"'tik  des 

Talmud,    die  uns  einen  ^inL^lick   in  dieses   G-eistesgut  des   juedischen 

Volkes   ^ewaehljt.      L-ie  folgenden   Auöfuehrunfi;en  aus  dies^^r  ninloitun^ 

mocgen  htär  angeiuehrt   werden. 

*'  i.ationales   ^-i^entum  war  Jisraels    'geschriebene  ^ehr-e" 

zuvor,    vom  Jisraeiitischen   Gottc    inspieiert  und  auf   Jisraels 

l'oden   entstanden,    vOii  jiisraeliti sehen  ..aennern  ge schrie oen 

und  fuer  Jisi-ael   zur  Lehre  bestimmt  und   zur  Iirüauufig;    da 

wurde    sie   in  aie  aoendlaendiscne    Zun  ̂ e  uebertragen,    und 

sie  v/ard    vemeingut:    eiii  ̂ uch  der    .velLli  oeratur   ist   sie 

,^ewordeni      Gesammelt   u:.d   ̂ eordnet  wurden  die  muendliclien 

i^ehren,    aie   Ueberiief erung  gesicntet;    nicnt  allein  aie 

:.radition,   aie   Tradentett/auch  werden   gena;int;    aucn  r.eiaungs- 

verscht©denaeiten  georeuiicn  verzeichnet;      selten   nur  ̂ .rai't 

eingener   Autoritaet   schlichtend      Zu   eineni   wahren  Ratoer 

koenige  der   ̂ ialektik  und  ..asuistik  wuchs  uie    '  mueadliche 

Lehre'    hcra.-,    und   nicht  veriaocnte  das     iedaechtnis    sie  zu 

fasse^i.      Abermals   fe.^t-en   Veri'olgunge..  Uxid  politischer   .-andel 

ueber  die   j^ehrhalle^    Jisraels,    gemindert   and   ̂ -.esch/.aecht 

standen   sie  da.      Auge  gegen   Auge    stand  die, 'muenalicne 

i-.ehre''  dem  unterga   ge   gegcnueber,    und  das    öchreibrohr  nur 
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koiiixte   sie  vor  /Jigriffen  der   Zeit   feien      .vicht   ein 

Corpus   juris   sollte   eb   sein,    keia  ̂ eiLXaaen  ubS  kanoniscütn 

und  buergerj-ichea  r<echte^,    wie  eiüSt   lora  und   ..ischua,    ein 

ötenoj^tS^aiaüi  vielmenr,   das  die  ,_.esai-iLe   Disputation  des   i^enr- 

hauses   ,^etreulich  registriert,    wie  aie    ..orte   aus  des   i-xeisters 

Hunde   geflossen,      iieia   oy stein,    keiüe  ^-elKiode;    ein  durcheinander 

von   --ehren  und  Belehrungen,    Sprueche  und   oentenzen,    ochnurwen 

und   ̂ ^.iedkdoten.      ..eben   einer  haarspaltigen  ^eduktdion 

eine  Fabel,    eine   harmlose    Zote  an   eine   Rechtsfrage   Srtt^sschlieö- 

äfenü.      Scholaslische  Hernierktii-:  und   ̂ ►jf^ta.pnysiöche   Spekulation 

durcheinander,    gemengt  der  historische   -oericht  mit  der 

riimmelskunde.      Wie  die  naterie,    so   aaah  die   -Sprache:    ein 
V 

■Jewirr  verscni edener    ''ungen,    ein   Jargon  ohne   ZueJ^^cl. 

i/ie  Vielgeetaltigkeit  des  Eebens   spi&gelt   sich  im     lal-iud 

wieder.      Es   fcibt  kaum   ein   G-ebiet  der  me.ischlichen  xvultur,    das  nicht 

im  Talmud   seinen  i^iederscnlag  gefunden  hat,      Öie   re±igioes- 

sittliche..   Anschauun  en  aes   Talmuds   fliessen  aus  dem   Inhalt  der 

Tora.      ^ie   in  aieser,    weraen   auch   im  Talmud  die   j-^ehr^  ueber   G-ott «/eisheit 

ueber  dessen  XöBi^h^i^^Xund  gei^echte   ..ifeltregierung,   ueDer  die 

Bestimmung     des   nenschen  und   seine   sittliche  üUfgaoe,    ueber  die 

Auserwaehltheit   Israels  und  ueber  die    '/erheisseung  dt.-s  kommenden 

G-ottesreiches,    als  das  V/esentliche  des   Judentums   gelehrt.      Dadurch 

wurde  der   Talmud  eine  vollgueltig,e   '^uelle  der  Religion  wie  die 

Bibel. 



f/ 
11. 

3)      Aus  den  nidraschinvund  iiommentaren   zu  üibel  und   Talmud. 

Bibel  und   Talmud,    schriftliche  und  muendliche   i-.ehre,    v/urden  niemals 

als   abschliessend   effinfundefi.      Vieles   in   ihnen  blieo   fra^^enreich 

und  regüe   zum  i^orschen  und  rragen  an.      '-'o   enstande.i   die   .-lidraschim 

iirklaerun^en  und  jirlauterun^en   zu  oiebel  und   Talmud.      5o   sehr  lag 

das  Forschen  und  Fra,-:en   in  der   Juedischen   Volksseele,    dass   bald 

nach  dem  Erscheinen  eines  Kommentares   sich   ein    »ider Spruch   ernob 

in   einem   öuperkomiüentar,    und   zu    ihm  trat  dan:.   haufi^^  noch  ein 

ouper-ouptrkommentar.      Darin  la.^  die  Erkenntnis  von  dem   »^inn  fuer  d 

die  iindlosi.,keit  alles   Wissens.      Ma^i  hatte  das   G-efuenl,    dass   eine 

Frage  nie   abschliessend  beantwortet   v/erden  kann.      Jas    ,/ort  des 

Talmuds    "    ./ende  die  lorah  um  und  um ^ und  i^u   findest  alles   in   ihr" 

v/ar    eine   AuffordßKun^  immer  von   ..euem   zu  forschen  und   zu  fragen, 

juer   G-edanke  des   fertigen  ^.enscnen  hat   et//as   Bestecnendes ,    v/eil 

i 

f 

er  imstande  ist  innere  nuhe  und  Zuf _-iedenheit  mit  sich  selost 
zu 

geoen 

iir  ist  in  andern  Religionen  vorha-ide.:,  dagegen  lehAt  das 

Judentum  diesen  ü-edanken  ao  and  oe.vahrt  die  Achtung  vor  dem 

Streoen  nach  iirkenntnis  und  './ahrheit. 

Von  der  unf  angreichen  r.idrasch-L.ittratur  sind' besonders 

hervorzuheben  die  halachischen  Midraechim.   Mechilta,  eine  Iir- 

lauoerung  zu  Exodus,  öifra,  eine  Erläuterung  zu  Leviticus,  und 

oifre,  eine  Erläuterung  zu  ..umeri  und  Deuteronomöium;  ferner  .-lidrasch 

Haboa,  iirlauLerung  zur  ioraa  una  aen  ^   i4egillot.   Die  religioes- 

sittlichen  Ideen  des  Judentums  werden  in  der  .-xidrascn  -Literatur 

eingehend  eioertert,  dadurch  wird  diese  zu  einer  Quelle  des 
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Judeatuma. 

Von  den  zahlreichen  Komiaentaren  zu  ßibel  und  Talmud 

haben  besonderen  Einlluss  ßehaot   auf  die  Vei'ticfung  Ena  .^uslc^ung 

ihres  Inhalts  die  Kommentare  Haschis,  (nabüi  oa) 

naschi  hat  einen  Kommentar  fast  zur  5anzen-:;ibel  und  zum 

Talmud  geschrieoen.   Perner  der  ̂ iommentar  zur  i-iisclr^t^h  von  i-.oses 

naimonides;  die  ..jiibel  nommentai'e  Abranam  ibn  üsras,  Raboi  ijevi 

ben  G-erschoms  und  ..aboi  iloses  ben  jxachman. 

4)   Aus  den  ochriften  der  juedischen  neli^ionsfgnilosophen. 

Die  religioesen  Anschauungen  der  Voelker,  unter  '^.eneci   die 

Judun  lebten,  waren  nicht  ohne  ü-influss  auf  ihr  c.ude-itum. 

Las  war  in  Persien  der  Fall,  ferner  in  Alexandräeto,  und  ganz 

besonders  in  de.i  _.aendern  des  Islams.   Ks  entstanden  die  öch^iften 

in  denen  man  sicn  mit  der  ̂ riechiscne.i  rhilosophju^  und  mit 

der  Philosophie  des  Iblams  auseinander  setzte.   Es  entstand 

die  juedische  deligions-Philosophie.   Sie  war  hervor-.^egangen 

aus  der   Verbindan.:^  des  ̂ uedische.*  .-i^ioteb  uiit  dem  ̂ s^iechischen 

Geisse.   -L-ie  griechische  i^nilosphie  hatien  aie  Juden  zumeist 

in  arabischen  Ueberst-tzungen  kennen  gelernt.   Dadurch  wurde 

der  Forschun  strieb  unter  den  Juden  aufs  neue  ;^eweckt.   i^ei  d^ 

Fuelle  der  oft  widersprechenden  Anschauungen,  die  oft  KJaJS.KEKdi:;g 

im  j-egensatz  zuOradition  standen,  war  es  not.vendig  gewordcj^i, 

die  ünscnauunj^en  des  'Judentums  von  neuem  festzustellen  und  zu 

•ö 

vertpiairpn,  ^er   erste,  der  dies  in  einer  besouderen 
-  eiigions- 
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pailosophißchen  Schrift  tat,  war  der  Gaon  oaadja  ben  Joseph 

aus  Fajum '(892-942)  in  seiner  ;5chrift  oefer  iiaemuniDth.  V/ehadeoth 

V/ehadeoth  ( o-laubenslehren  und  Vernunf  ta..sichten) .  Von  grossem 

Einfluss  auf  eine  Vertiefung  der  religioesen  Ausschauun^en  des 

Judentums  waren  folgende  religlonsphilosphischeo  ochriftea: 
öefer  Torat  Ghooot  Ha-lebabot  (Buch  der  Anleitung  zu  den  . 
Herzenspflichten)  von  Bach ja  ibn  rakuda, 

Kusari  (Buch  der  Begruendung  und  des  Beweises  zur  Verteidigang 
des  mo^sachteten  G-Iaubensj  vonJffehuda  Halewi^ 

More  ̂ -ebuchim  (Fuehier  der  Schwankenden)  von  i-ioses  aaimorddes^ 

Milchaiaot  /^donai  (i^riege  fuer  Gott)   von  Lewie  oen   Gerson, 

ur  Adonai  (ijas  GrotLeslicht)  von  Chasdaj  Crescas, 

Ikkarixü  ('>j-rundl ehren)  von  Joseph  Albo. 

In  allen  diesen  religionsphiloso  hischen  Schriften  wird  ganz 

besonders  das  Rech,  betont,  den  Inhalt  der  reiigioesen  Urkunden 

daramf^jrte-  zu  pruefen,  ob  er  mit  der  Vernunft  uebereinstimmt. 

Die  .\idersprueche  suchten  sie  düKch  eingehende  Erklaerun.^:en  zu 

widerlegen.   Sie  suchten  -zu  beweisen  dass  die  v^rundwahrhei 
üen  e.es 

Judentums  mit  den  Ergeonissen  der  Jr'hilosphie  uebereinstimmten. 

Dadurch  werden  die  religions .hilosophischen  Bchriftend  des 

Mittelalters  zujeiner  beaeutsamen  Quelle,  aus  der  wir  die  wehren 

des  Judentums  im  Vergleicn  zu  anderen  religioesen  Anschauungen 

kennen  lernen  koennen. 

5)   Aus  den  reli^ioesen  G-eöetzbuechern,  Codices. 

Der  fortbestand  der  Juedischen  xieligfliOB  beruht  nicht  nur  auf  den 

J 
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jbundv/Khrheiten   sondern   auch  auf   Instituttonen   und  Formen^ die 

bereits    in  der   Bibel  befohlen   sind  und   im   xalmud  erKlaert  und    . 

diskutiert  -.verden.      Da  ager   im  Taluiud  kei^ie  Entscheidungen  getroffen 

werden,    entsta^.den   i^-   Ankr^uepfun^,  an  desse  i   Disiiussionen  reii^oese 

G-esetzbuecher,    Codices.      i>ie  b-odeutendsten   Codices,    aie  de.. 

staerksten  n-influss   auf   die   iPra^^s  des    juedischen  i^ebens   bis 

zum  heutigen   Ta^;e   ha  ©n,    sind  i-Asci^^  Tora  o^.er  ̂ ad  hachasakah 

von  i-iaiinonides;    Arba  turirn  von  Jacob  ben  Ascher;    Schulcäan   aruch 

von  Joseph  Garo,    das   sist   ein   üuszug  aus   s-cinem  Kommentar   zu  aeri 

Abba   Turim. 

Auf  der  Anerkennung  der  quellen,    aus   denen  wir  das  Judentum 

Schoepfen,    auf  der-   Anerkennung  der   fundamentalen  religioesen 

Urkur.den  und  der  hauptsavcnlicnen  l^orderunGen  des  religioesen 

juebens,    aer   Ins^oitutionen,    beruht  die   ii.inneit  aer   juediscnen 

j-emeiBBchaf t,    der  ii'lai   jisrael. 



f 

^ 

:V. 
i 

-  mmf^rmim'^^ruanspijffea^^ ±. 
iJle 

ule.. 
ucr 

.luedl sehen  ^V-11.  Ion. 

.voraus   sc.ioeiDt'en  wir  dieK^enntnis  der   jaedischen  Reli  x^xü «I..  ^ 

1)   AUS  der  heil^i^^u  ^chrift.   (Gricchlbc  ic  .  ezeicaiiU/.^  :  ̂ ioel) 

Aus  ihr  ßen^   alles  hervor,  was  als  tJuue:.tUiii  zur  -^röcaelnurc. 

Ouiiaeä  i,t.   dIg  ist  die  ̂ ^rosse  ße.iaie  bcheo;fun  des  Jue- 

dischen  Vo;  es,  -ie  i  t  die  drundla^e  der  juediL.v...u..  .texisloü 

und  d  r  von   iar  abgeleitete.-  x.fcxl^ioaea.   uie  ist  das  .uca, 

das  last  ueoer  aie  ̂ ^aaze  ii.rde  verbreitet  ict,  das  ergte  ouch 

das  vo.    fan^^  bi-is  zu  luide  ia  eiae  aadere  oprache  ueoersetzt 

wordc.  iot.   (x;ie  {:iriechiscn€  Bibeluebersetzu..^;   3ie  e.thauxü 

di^  "rrundlehren  de©  Judeatums,  die  -ehre  vou  aem   aeili^ea  und  ■ 
e-..zi^e..  -üLt,  i>^  aer  vater  aller  Menschenist  undder  den  neuBcmn 

in  seinem  hbenbilae  |i;eßuhaflea  hat.  in   aer  Bibel  stehe:,  die  iSaXzu 

^atzua^en,  Vorscarii ter.  and  iebot^  fu  r  de  i  Aufbau  eiücr  sittlich 

sozialen  Veit  im  Juediscaen  leiste,   r.ose,  aer  voa  .>ott  gerufene,- 

der  ̂ roes  te  aller- JeroheLe..;  .vird  zum  Vertuender  und  ̂ ehrer  ..er 

grossen  sozialen  ^oraerui^ea,  die  :;ur  ü-rkeantais  vüüi  ̂ e^riiige  der 

Heascheit  fuearea.  u&ß    .r  ̂    aoses  wird  foi%ßebetz^  von  den 

Propheten,  den  sittlich  relirioesen  G-enies,  die  sich  beruien 

fuehlen,  im  Auftrage  des  heiligen  und  einzigen  Oottes  durcii  oxt  a 

und  ochrilt  ihr  ̂ /olk  u  i^ienern  der  iiwl  en  zu  erziehen. 

.-ach  dem  ..ort  Cornelis  eines  christlichen  ^heolo^ea  haben 

die  Pmrheten  nicht  .lur  dem  Volke  Isxat^l  das  ku^tüurste  uad 

eaelste  ̂ ^^caen  B^uaer     sie  ha..L   ..er  ganzen  iuensca^.it  de^i  ..iren 

Got  verkuenaet  uad  dadurch  die  ̂ eixßcher:  zu  iv,e..achen  ee^^i^cht. 



2. 
Klcht  nur  von  diesen  arunü  anrhelte..  der  Juedlechea  «eliglon 
lese,  wir  In  der  Helllt,en  ochrl.t,  sondern  aucxi  von  der  aeschlchte 

des  Volkes  Israel, das  von  vornherein  berufen  wÄr,  dleö.,  rrinzipiai 
In  eeinem  i^eoen  zu  ver..'irkllcaea.   von  dem  Au-enbllck  an,  da 

Israel  als  ei.:  Volk  un-.er  ae.i  uebri^u..  VoexAti-..  erscnelnt,  hat 
es  seinem  Gott  als  einen  aotL  der  cxtscilcate  erka^int  und  verehrt. 

Das  erste  der  zehn  .orte  lautet:  Ich  der  .  ..i^..  ein  aein  fiot  , 
de.  icn  dicu  aas  de.,  .^nde  Aegy^ten  nerauB..cfuehrt  habe,  aus  dem 
Hause  der  ivnechte.  " 

AUS  dem  erstem  t^rossen  eescnicnilicuen  ^rei^nis  erkanute 

Israel  das  ̂ asein  una  aas  .valtea  Oottöe.   ^er  Gof.  der  Vaeter  ,.ar 

es,  der  Ireal  aus  Aesy-otens  okjavenjüch  befreit  hat.e;  der  aott, 
der  .iit  aen  Vaetern  eine-  Bund  Beschlösse   atte.   i'leöes 

ßundesverhaeltüis  verpflichtete  Israel  zur  i^rfuellan^  des'öoett- 
liche;  iebotce,  Ui.d  ̂ -ofi.  ueoernahin  dafuer  die  Fuersor^e  fuer  sein 
Volk.   Israel  hatte  den  Bund  mit  seinem  üotten  icht  ̂ ehaltön.   £ä 

hatte  durcn  den  Abfax.  von  uott,  won  dem  Ciotte  der  Jerechti^elt 
und  ..iebe,  schwere  Suende  auf  sich  Beladen  u.d  daaurch  die  oipafe 

seines  ̂ oti.t;  auf  sic.i  S'-zoGen.   i.er  v'erlu^t  von  aei.uat  und  Vater- 
land v/aren  die  sichtbare.,  eicae.  der  öOettliche  :  otrafe.   Aber 

öottes  aerechti(^eit  und  ̂ iebe  erstreckte  sich  nicht  ..ur  a,<f  das 

VokSGanze.  sondern  auca  auf  ....  ^lazel.ea,  auf  das  xadiviumm. 

Jereiaia  und  iizecniei  u^L^o^^a..     aaz  beson^iers  die  sitaiche 

^ca.üb..VoraatwortunG  des  Ji.in.ielnea.   Jeder  leidet  fuer  seine  eigene 
iuende  und  nicht  fuer  die  tuende  der  aesamiheit.   Jeder  wird 

nach  seiner  sittlichen  Taleurteilt  und  nicno  nach  der  3chuld  der 



Vaeter.      Die  Iridividdelle  öcite  dex      ̂ jilolon  hat   in  den  Psaj-men 

ilireri  herilichsteii  Ausdruck  gefunden,      ̂ le  i-.aehe  üottea  wird 

zum  hoechsten  ü-iueck  des   Oerechten*    (x^s  73) 

i)ie  i^^xüd  .  'v-ii  i->cuoU"tu 
äer  hoili,  e  i   ucuxiit   \ilru.   oit 
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herabgesetzt  durca  die  in  ilir  enthaltenen    mndererza;:^alunoen. 

Darum  ist  es  noeti^  a.-  dieser   ocelxe  aul   die  I^ra^^e  nach  der 

Bedeutung  der  biblischeu    ^under  die  .\ntvort  zu  gebe-:.      .»'as  bedeute 

dieser      *i4^>-»i*ivc  sie  .uit  dear^^lajeetn  dlnn  m^#ayer  heiligen   ::5chr£f t> 

au -Varel r.p  11-^*    verscnieaeaeAiit.vorten  sind  a-i   diese  i^re.  .;bcn 
v/orden.      uieJealGen  die   Jedes    .vort  der  heili^^en  uchrift  als  von 

Ott   eiiie:.^_   oen  ansehen,    weisen   Jeden   Zweifclan  die     irklichkeit 
■ 

der    vunder  zurueck«    Jan.:   im  Je^^unsatz   zu  dieser  Anschauung  sieht 

eine  audexe,   die  stets  mit  stolzem  oelbstbewusstsein  geäussert 

wird,       v-ie,    so    fragen  die  Anhaen,^er  dieser   zv/eiten  Ansciiauun^, 

sollten  wir  ein  ""uch  hochschae.tzen  koennen,   das  die  vmnderbarsten 

un(^lauolichsten  Din(^e  als  Tatsachen  uns  vorfuehrt,   das  von  iireig- 

nissen  uns   üeriqhtet,    ^ie,.^ohl   einuialEfiindrucla  auf  ein  kindliches 

(xemuet  ^euacht,    aoer  nimi  anf/^den  ̂ .ereilte..  Verstand  eines 

aenkenden  .;en3chen.      ^is  koenn.te  ■    wir  et:m  die   zehn  iria  en,   den         ; 

Durchzug  der  Israeliten  durchs   .leer,   die   Jane   Verniciitu  g  ikux^acm     | 
t 

und   seines   Anha.igs  ̂ lauoe  :.      x:in    ̂ ucn  ißit    „olchen  iirzaehlu. 

kann   nicht   ernst  ^e-iomae  .  werde  .,    so  lae^.ie^.   sie  und   .weisen  die 

^.anze   ajlllß   öcnrift    ^iiruock  als   ei/:  veraltetes  ueberlebtes   ^udi . 

^  .   einer  solcne,.  ririscnauung  kommt   nichts   Anderes   zum  Ausdx^uck 

als  die  beque.ae\ai.raeoiieit  ei. .es   oberflaeGnlich^n  i«ie..schen,   der 

! 

das     achde  .kv       3cheut,    sicli  aer  muehseligen  Arbeit  einer  un^efar^e- 

nea  einoehe^iden  xruelun  .  des   oclorif t.vortes   entzieht.      »^chon  der 



4. 

Hlnv^eis  auf  die  ßittiic.ie.i  -euote  unsextx  aeixi^^ea  öchrlft,  auf 

ale  Tatsache,  aase  unsere  ^aa^ie  sittxicne  Kultur  ohne  unsc.  e 

hel-l,^e  ochrlft  weder  dt   .;ar  :.och   moe-iicli  Ist,  musa  eine       { 
solchen  Aaschauunr.  zurueckv/elsen,  die  Im  letzten  ^ruade  alch  zur 

Deakfreiheit,  sonder  :  zur  --eaktraesnelt  fuenrt. 

Hüehcr  bteht  elae  arit.c  Anschauung,  die  .enlssten«  einen   ! 

Versuch  macht,  die  heilige  äehrlit  in  Ihrer  edeutung  anzuer- 

kennen. Öle  Anhaencer  dieser  Anschauu':i6  wollen  die  Undcrbericht. 

der  helii  6  ochrlft  z.var  gelten  lassen,  suche,':  aoe-r  die  .under 

natuerllch  zu  erklaeren.   -ie  behaupten,  alles,  was  uns  als  / 
«rsc.eiut,  sei  in  „irklicnkeit  t,ar  kei.i  -unaer  i^e.eaen,  eo.idern 

elu  ̂ anz  natueriicaer  "orßa-.Gi  <ien  die  bedeutenden  biblischen 

riae  mer  vermoege  ihrer  hervorragende/:  Kenntnisse  auf  naturv,-lscen- 
schaftilchem  Ueblete  vollzo,_wn.   Es  seien  nicht  .velter  als 

wisse. .Bchaftllche  ijcperiniente  Grosser  ..aLurforschu-r  ge.vesen. 

Diese  ratio;iali3tische  Richtung  war  la  i_,en  in  Geltung;  man 

glaubte  in  ihr  den  Ausgleich  zwischen  -lauben  und  .issen  ^^efunden 

zV.  h&oen.      Aber  dan^'kaa  i  keine  ^uoesung  sfetn.   Zunder  bleiben 
Wunder,  una  «ir  ..oegen  alle  naturwissenschaftlichen  Kenntnisse 

zusaiaiaeanehue..,  „ir  .verde;,  alt  lane:.  keiae  -undererzaehlung 

unserer  hei.iigen  ochrilt  erklaeren  koennen.   Und  uaruw  ueaeutet 

auch  diese  Aufi  ssun^.  kei.ie  ̂ csun-:,   .olle  -.   .;ir  aber  unsere 

Thor^iontfig  verstehen,  so  aueste  .  wir  sie  in  ihrem  ünt.vicklungs- 
und  i..  ihi-er  Lnt&tehu  ..sgescnichte  zu  begreifen  suchen. 0 

i^en..   Sic  Ist  nicht  das  ;f  rk  eines  einzelnen,  ::icat  ia  ..auxe 

weaii^sr  Jahre  t;..tstaaufcin,  ßonaera  sie  iL,t  der  ieaerscaal^  der 
i:-aü.viCilc  J.U; . excae  Israel  iu  i^ufe  von  Jahtrtau senden  aurch- 



geinacht  hat.      Jnscre  aelli  ̂     ̂ c  a  i        i..i 

1-
 

..IC;.*  ae3   jueUi£/Caeri 

\[öj,jsxL.^P     CO    IGu    c*Uß     GCi -isto   ht;x*vo 

u-  roBöen   situlicxi  reil^,loes0n  &e  -.leß,uaßern  Pronheten^ 

|p.iv.s  i/aa  a.  .a  Volke  heraus  sich  e.itwl ekelt  hat,    aabe..   si^ 

Zeiten» 

Kraft  ihr.  b    lelsues  Tc  .t^ul^,,t  iuer  :. 

<,<' 

1   aiesv.r   ..Uii sicU  axl* 

•  1 

r baren 

una  auaic  ^.^  lühen  hcite     ,   vo  .  ̂ ©ne       r-  di.   aeillGe 

-chrift  erzac  at.      ̂ ie  sind  da       nichtig,  .i^.deres,   al©  der 

i-oeti8cac  ^'lanz,    .uit     ta  die  dicateaae    vOjuÄ8seel<.  «eben  u  u 
dea  .od  aer  ror 

liebliche  i:r;:ia^. hlu 

ler  der  vorzelt  verklaerL..   .ie  si.j 
-U. 

5    ..it  deiie     die  x hfi.  tasle  des  Volkes 

das     iiL       seliiei        os.  c     ̂ -^eaner   schiaueckte.      -^ief    .urzelce 
» 

im     u^.echtnis   v.s.  .   ,    .^^^chü      voa...^ö  die  i.ri       run-  aa  uea 

^^oestvtc..,   uci'  a...,cj:''  iiiiitji»  ̂ e.a.i-i.L,    a jQe.      Von    ■^..  scalt^cht  .^ 

u€bcal^.caL  er 

X  l/i 

vo. _  osc.en  ̂ ueaicr  u  <-.     ehrer, 

VC     8ei-tr  sitliicacn       .  oot  licrikeit,        nd  Je  v/eiter  laa;    sica 

vo:.   Bcin  r     r-it    rntferntc,    umb.  ^e.^^U  .^r   trau  ...ie      .  rsoc  xicÄ- 

keit   hei-voi-,     ...so  ̂ ^.u       .i.    aia       ̂ .ac-i,  t,    se. 

luii^e.     ■•  ..ö^usca.^u 

>oeli.  . 

aurch  iixz 

uaa  slifcne caicatlic.       a  scaei 

iiim  //ird u.ea«  di ische 

Volkestele  ver  o-rperv,  ndklles,  .as  aas  wx. 
=  1  -    :  ̂  .  ,  -n 

der  Jahrhundert ^^    wi  «ü-**iw.i   U.iu.    c^*>-.u.oa  L , i  en  u         or- 

Sü-ii'li  Lt.    ,    aii      Ojcao:.    u u 
ic. 

alles  d 

L* 

au.    ..ci 
UiU     ii. 

er  at. 

Icatu  .^  sclu»ieb 

c     Juediache 

i.j  V 

•^^^•V^      C'U      U,iX' 
JLUB iiBra  u ;r   resclifcht- 
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liehen  VerGant^enhelt.      uae  Volk  umwob  ihre  Gestalt  mit 

_.aei^i..isvolle-.   ..undern,    .veil  es   Ihr  .^'Irken  verearte  und   ihre 

Taten  aastaunend   betrachtete  und  als  dann   alles  nledergescarieben 

wurde,    da  verudscatu    sicn  G-eschichte  u^u    .^a  -e,    ̂ icatua--:  und 

irkliciikeit,   da  koante  man  nicht  uienr  unterscheide  ,,    v/as  die 

Volksse  le  i^edichtet  und  was  die  uesc.iicht  er  zahlt.        ird  aber 

^urch  solch  eine  Auflas   ung  die  Ehrfurcht  vor  unserer  heili^ai 

öchrift   (j^emeindert?   .ein,    ;.)ei   löiner  Suxcuu.    ^uffaesaii     ha  ̂ en 

wir  nicht  laehr  noeti-;_.,   die  '*under  der  -^ibel  als   /.'irklich  ^esdae- 

hen  hin  .^.unehuien,    unsere  heilige   ochrii  t  als  ueberlebt   ..nd  ver- 

aitet  anzusehen, i-iose  als  ei   en  Man  i    z\x  betrach  e  ■,   der  die 

••'isseaschalt  der  Oet^en^art  ^eka.ait,    nei.i,    v/ir  erken  .en   jeti.t 

die   -ander  uls  das,    was   sie  si  d,   als  die  all.uaeiilich  entstandene 

Dichtung  der  Juedischen   Volks^ricle,    mit  deren   sie  in  ueoerquell^i- 

der  i^'aakbarkeit  das   Ande-acea  der   -rossen  Maenner  geehrt  hat. 

So  hat  die  heilige   -chi ii\   trotz  aller  fortschi eiteaden 

I 

iLrüenntais  e   inren     erc   u^d   in- e  x:)eaeutua.,  ei^nalte.i»      -'ie  hat 

uns  iueiißcne/i   sehe.,  lassen,  die  i.>   oCiimerz  und  *^x'euae  das    -iefs.e 

und     oecnsLe   eileot,    v/as  aas  lae   sc  .licne  herz     u   erleaen   f-ehi^ 

Ist,    nenschen,    die  mit  sich  selost  und  üotc  ^c;kaeiiipit  und  ̂ erun^i. 

haoeii.      na  giüt  üei-^   audi,   uas   iueiu'  aexibcaen   zu  ,_;uten  u-edan^ien 

a  n^ere^t  naet^t  als   unsere  neili^e   öchr.lit.      Sie  hat  i^ichter  zu, 

Lieföiaai^en  t>icaitu.-<^        u..a   iaai   en   i^xener..      Ci^eisLert,   den 

Malern  und    jildkauern  uea   Dtofi    zu  ihre,    ex-a 
Uk.  ..-•  W-*^ 

.c-ioe,  i'un^en 

^c,       ea;    t>x<^  ̂ xa..  s^xl.    .uxbta  alxci'   i-eiue^i  vex^a  lasst,    aeoer  die 

^iaetsel  des   -^eoc  .s    .acaauae  kv.    .       .ie  h    u    ̂   use-A..  uad  abertausead 

frouiiüea   ̂ eele.^   _.  osoe  üreda.Jce.-   ei--   eaeben,   die  sie  ia   edle 
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ao   iiüL  U..3  uit        ixi 
w 

.11  ii.  u  üurc 
ti  »„»-  *i.      VWfc  --.   K.  ''^  ..  ̂ <X4$ 

hi       .  cä  daa   .^ul r  ̂ Ui        r  geblieben,   der     uei..   .xeneidlKen 

£li^ 

*.      i^    f 

\.^JX    C 

i  öcuXo a.,s.i    uiiü    a.,a   u^. 

k^i 

li 

1^3     *^ü^ 

orac    • 

2)        Aus  cieiU  Taiiaud. 

Christliche  inieli^io  :sf  orscher  haben  von  unserer   Torah 

von  der        «chriebeaen  i^ehre  o^öß^-St»,    aachdeai  die   leber.di^...i  v^ueiien 

der  reii^ioesen  ^i^venntüis  versie^twwaren,    saaüueite  ma..  uie     as^^er 

ia  Cister.;en,   das  heisst;    nachdem  die  Prox)heten   zu  reden   auf^^^- 

'loc.t  hatlen,    schrieb  wmn  das  Geßetz  nieder,    um  ausscaliessiicn 
aüfl  ihm  zu   scaoepfcn.      Das   ist  ei  .   Irrtum.      »<ohl  hat  das   Judentum 

das    .ort  der  rroiniete.:  u  ci  das  aus   ihm  i^t^.vor-dene..   'J-^.se^^   neiii(^ 

{^ehalte::,    aoer  aic    .ueilen  der  reii^ioesen  und   siLtlicue^. 

iirkenntnis,    die    aus  der  un.üittelbaren  reii^ioese  .   .'-ri'aaru..^  ent- 

sprun   en   waren      icnt  versiegt;    n^ue   reli    -Oese  una   sittiicne 

Gedanke.,    si  ,d  a^.o  dem  Jei^u  ^.er  G-setzeslelirer  u.iu  aua  uem   ^xeien 

uer  Juediscnen   Voilisseeie   eüiporgestie-en.      ^.inzeine  rersoe.aicn- 

keiten,    scnoepierische  üreisLur,    na^.t-  -  -<.ie    xrauiitu  .   .veiter  ge- 

fuehrt  u..a  als   ei       :oficnxo8^rnR,    als   f.l  .    .a  .    .c      lo   e-.ae-. 

Qescnlechter  .  Uoi-^y 
'_  '^K^ll  • 

jie   .vaie;..   aica  viexa.eicnt  de3..,en  nicat 

üen-^ußst,    v.tass   sie  oiL  voel-i-is  ̂ eues  u  isereüi  Judentum     hi  .zu^^.efue^t 

haben.        eu   e        etretene  po-uitische  u.d  wirtschai tlicae   Verhaelt- 

isse  hatten  aeue  ̂   Oi  iue le,  te    ve 1'  ü    ̂ ai'ij.'ui 
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Alle  nicht   ̂ '\f 

\ 

o^<^A'WCi.     --.i'uc.  s   i-ieue  ßol. 

nachzu  .ci> 

1-.-  dcu- awcii  t:   

'7  C 

t 

U 

In  der     eise,    dase  mmn 
i. 

t',-f 

vjOtt    .*,., 

^ri,    £0  aera  aaca  all.^  u^s, 

Im  ̂ carlft'vn  finde-    nxrden.      ...u       ra.ü  .tI 

o 

iuut      ar-die 

spaeter  ale     oi^cn 

-tlire,  vorider  Torah 

aus.        lua  ernifcit  ■.        .rca  ßel..e  -Autoritaet. .    iJaa  _....  .er V  wurde  aus 

LX     !• 

-  w-i4i§öB:ielt 

••*•  L- Cl  i*  c  x»  • 

^riuxip,  daß     er^...^^,^  ^^ 

des  A.ebe:.ö,    el:.c;  Ic^cu  .i. 

beruhte  aaci    ..  ;v 

-*  wv...ca  wnz 

ot 

;Us  alesem 

30  ci   ..     .ell£;lon 

,   auf  dl:  .    ...     rlAal-, 

..ilc   .        ..-e,  d. 

des  auc  ,dilc:i  ue   eriiaxertc.      ...,...,      le   i^  Jahre   2wu  u.    ,         ,.L. 

luud*      .r  ist  i...  6..^crea 

o     -  A'   -/a.t.ua_uu4_,  VC       Qiii'-saetzen 

durca    .abbl  Jehuda  lianaesi   ihren  aüsc.ause  u.d  Itix., 

«,.a-vtion 

feexunüc  .  *i^t,.  t^^      x*ü  v./elwcr Ist  uer   xaiuuu  ale  i^ortblidui 
o 

>-«.  C  ß     u  c. •«   aui    ,  .r   ̂ TU.,ul dr-r 
••<»v.  X  Ci"'u.  , 

elac;,    Ov..rlfL-| 

ilcae  x^ehre,   wie  :.iur  dllr  \  a  %rr.  ^      . 

,.    5  .xt-<^i    ̂ ^-.cic.x,    D.  lue   z.  oliuen  eile 
v  i  i^JL XCiiC 

uucuv^r     ov;o 

.s. 

£1,   auc.  iiiLr  ai> 

Ig   Bihc; 
iuch  der 

--^'i'-. 

^t.loion,   ißt  dci    a1      ,    _cht    iur  vc -iuit,*,  aü^^cjLGiiiit,    so  "idcrn 
auch  V 

j 

dasß  ale  ür  .^u.xi 

a.. 
v-tr i  Ui  *:>  .'::^  X 

t  nur   In  dem  bot  l^      a   ̂ ^u 
SUCiiCi-       1        L, s.-'iKcc.rn  auch  1..     ̂ r  U 

X  ax ;aua  c  i  i .. Uur  .1 •  Ir  >v  nitzc.. 

i   kelt,'         ̂ c 
VoXj.c.t:: 

■v.,1 

t;ö 
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9. 

lieber ße;tauw,_^  des  babylonischen  Talmud   i;.s  ̂ eutscne  naci  uer 

ersten   zensurfrelen  Ausgabe  unter  üeruecksichtioUng  der  neuere 

Aus^/ibcn  und  des  handsclirli  tlichen  i4aterials   vo     i.a:',arus   Jold- 

schi:iidt   80  das   jeder,    de-    -icht  c&er   S-)rach-  ^es    lalniud  maechtl^; 

ia;^,    sich  -'        ̂ eL^eu   iruiait  uebc.rv.e-,v  >:-  *  ̂ ^an   •      In  der  .:-laleAtung 
zu   seiner  Leoersetzuns  c^^t  uoldßcii-aiut  eiae  Charakteristik  des 

Taiiuuu,    ..ie  u   b   ei;:6:      -1     lick   in  dieses   Geisiesp^ut  des   juedischen 

Volkes   Ge^mehljt.      x.ie  folgf  de      Ausfuenrungeh  aus  aicb^r  ..,i..x^itan 

mo^£^e.-   htfer   a..,^efuehrL    werden. 

"    .abio^iales  -i        tum  war  Jisraels    ' -eschrltDene   ...ehxe" 

zuvor,    vom  Jisrav.litischei.  Sott,    inspiriert  und  auf  Jisraela 

lioden  entstände..,   vo:    jilGraeiitiscne'i  Maennerr:  ^escni^ieben 

und  fuer  Jif   .•=■   1    'ur  Lehre  bestimait  und   zur   ..rcauu-i^;    da 

wurde    sie  i     die  abendlaeyiäische    ^un^e  uebertra^er  ,    und 

sie  ward   aemiei./^ut:    ein     uch  der    ̂ Weltliteratur  iiit   sie 

o 

n .^ewordeni..  • . .    uesamaclt  u  :d     eordnet  v/urder.  äie  iiiuendliclie 

uehren,    die   üeberlief eru;^  ̂ ^sicatet;    nicht  aliei..  uie 

iradition,   die  Trade  .tum  aucn  weraen  genannt;    aucn  i-iei..u.i^s- 

verscnifede-.neiten  ^^etreulicn  verzeichnet;      seltea   i.ur  uralt 

ein-ener  Autoritaet   schiicntecd        u   einem  wahren   Rätter 

koe:  i   r   der  ̂ ialektik  und  ilasuisti.v   .vuchs  die   'mue^dliche 

^eiii  t      hura.  ,    und  .;icnt  veriaocnte  aas     eaaechtnis   sie   zu 

fasse...      Abermals   t*e    te  .   Vcrloi  u...  ..      u.:d  .jolitiscner    .a.idel 
ue^er  die  i.ehih..lie     Jisraels,      eminaert    ana     escn.. aecht 

standen    sie  da.      Aar.    ̂ ^,,   .^u^^..    sua..^  ^i  .  , '.uut;,.s.xicue 

i-^ehro'    u.^ m 
-ei'j^a   (;v>e ueijer,    una  uas   ocareioroiir  nur 

M4i' 



i£0  inte  sie  vor   ün^rlfie..  der    :elt  feien      ivicat   ein 

Cor  uß   ,nirle   sollte   e..    ̂ .i.,    kei  .     .ciüj.t.u.c..  uub   iiQaoaiöCiit.n 

und   autit^t^i'-Llc.K;;-.   .cchte    ,    v/ie   ei   ..i    lora  uad    .ischua,    ein 

öte  -oPc^ra  ieLnehr,    J.;s  die   ̂ csax^te  Disputation  des   i.erir- 

^ 

hauö i...  :_ 

etreulicü  le   Ifitriert,    wie  die    .ort.,    aus  d   s   Küisters 

Munde   ,,  flössen,      i.ei.   uysl^ui,   i.ex..v.  -^viltiodö;    ein  .^m  caeinaiiier 

Vü.*  --.ehren  a;.^   ;j  Ic-aiu        i,    ö.ji'Ueche  und   üenten^^ea,    ocin.urreri 

und        edKüoten,       .eben   ci-.er  haars^jalti^-    .  -'eduktäion 

^Y'®  ̂         -'     '•^*''^'  harailüse.  Zote  an   ei-.e  Hr^chtsfraoe  ausschliee 
iind.      ochölaBli&che  Her:flentiK  und   snetapnysieche  o^^ekulation 

durcheii.aiiaer,    ^e^^Oü^^t  der  hi^ooriscae   -ericnt  miL  aer 

niuixiielskunde.       iie  die  Materie,    so  auah  die  -Sprache;    ein 

Gev/iri^  verschie^lener     ^ungen,    ein   Jamoa  ohne   Zuen,  ̂ 1. 

Die  Vieisestaltij^eit  des   Eebe^^s   spitG^^it   sicn  Im     ̂ alu^ud 

wieaer.        s  ,.iüt  kauia  ein  aeoiet  «äser  me. .schlichen  Aultur,   das  nicht 

iiu  laiuud   S--  inen  I«:*ieaer6cal</ ^    ̂ eiu^den  hat,      iuie  rea-igioes- 
ßittlicae..  AnschauUn  en  aes  lalmuas  fliessen  aus  at.^  Inhalt  der 

Tora.   Wie  in  dieser,  .;erae.:  auch  im  'lalüiud  die  ̂ ^e^ire   ueoer  Gott ^eisheit 

ueoer  dessen  Xa&rneit,AUa^.  ,^ei  ecnte  ^^itne^icrun^,  ueber  uie 

besti.xuuu  .,   ues  nenschen  unu  seine  sittliche  Aüf,jai.e,  ueoer  die 

Auserv/aehlUieit  Israels  und  ueber  die  Verheisssu.x^  ---^  ko.u^e..v^eu 

Gottesreiches,  als  das  .eseatlie..e  des  duue..tu.us  e^^lehit.   Dadurch 

vwuiu.t)  der  i-aa..uua  eine  voll;^uelüi 

i.dbel. 

.uelie  der  dell.lo.i  wie  aie 



SUSmMJ^ 

i)      AtHs  den  nidraschin  und  ivommentaren   zu  bibel  und   Talmud. 

bibel  une   lai'uuu,    ßcai'ii  Lj.xc.-e  und   uu^..uxicat^   i^eiire,    wurde.,   uieuiaj.; 

als  abechiies  .  eiid   e..,  furide.:.      Vlul-       in  ilinen  blie-    fr.:        i^cica 

und  r<.  ;,ie  zuiu  toraoaen  una  i^ru^.i  a...* ^-'o   enstaiideri  die  .-iidrascniiu 

.x-=-j.aeru 
1  d     rlaut•e2"^■| 

a    .^lebel  und    ialmud.      ^^    sehr  lar; 

cias    i'or3cn.:.i  unü.   l'i..  n^..   i.i  ut.r  jutdlBciie:!    vojLivö...et;xe,    -^ubii.  bald 

nac/i  dem  Ersc'ielaen  eines  Kommen tares   sicn  el;^      iuersprucn  ernub^ 

in   eiaeia  öuperkOtu-uentar,    und    ̂ u   ihiu  trat  dan..   hauü^^,  nocn  ein 

öuper-öui:  ..rkomnientar.      Dr^-1'-'    la,^  die  t.r^en   t   Is  vu     de*u  ̂ 1  .  i  luer  ̂  

dit  luiulüsi,  kei't/  axxoü    .vIööv.aS«      nü..  tiv^uco  u.ai^  uciuc.*l,    uud^   ei.;c* 

i'ra_.e  rAe  abschliessend  bea.it/^ortet  werden  kann,      Das    .'oi^t  des  | 

laliüuds    "    -^enäe  die  lorah  Uia  und  uoi  und  i>u  iindest  alles   i.i   ihr"      1 

v/ai    ei        Auf  j  ordBRuns  immer  vo  i      eueoi   zu  forsonen  und   zu  fragen. 

i^er  Gedajike  acc   i'ertiö^A  v*enscne..  hat   et.vas   i>etotecnendes,    weil 

er  imst  nde   ist  innere  nune  und   ̂ uin  iedenheiu  mit   sicn  sei.  st   zu  , 

(^eben. 
Kr  ist   in  andern   neligionen  Vorhände    ,   daFe^:>:.n  leiutt  da^^' 

Judentum  diese. ^  G-edanken  a*j  and   oewahrt  di^    xtchtu.i^  vor  dem 

Dtrecen  naca  i.rkenntniö  una    vanrntii» 

\^on  der  unfa.i,-,neiche..   läuraßch-i^il   latur  sind   nesonderL 

hervorzuheben  die  halachische     .iiaraecnim.      Mt.chilta,    eii:e  j^r- 

lau.erun^^  zu  .mcodus      oifra,    ei..e   ̂ xn.auteru.i^   zu  i.eviticus,    und 

Dii'r^.,    ei.-e  i^raauL er an(^  zu  .  umei  i  unu  x>euLüi-üMüiuiUiu;    ferner  ^.i^iua 

naona,    .i.]^j.auuei*a..      -^iur   -»-Oi         Uaiu  deu  :?  ne^iliot.      Jjie  reli^-oee- 

Bittliciier.    Ideen  des  Judentuus de-   i iurasca  --uiteratar 

cx^-^jCüc-aU.    ct.  uui' ul-'x  u  ,     u.au.vti'c 

i     81 ^^clie  aes 

jl 



12. 

Judentums. 

haben  beoo  i.illus  .  t  aui"  die  Vertiti'uag  ana  ausI-^^uhg 

ihres   ii^halts  die  Aomwie^rtarc        achis^    ̂ Habbi      .) 

i.Oiö CiiX    i.it.v  v. onmcrt''^-  fast  2ur  c^'" """'"* "it)ei  und  zum 

'iU-L..-UU.      ^t.L>OlÄA'iü»-^ün«  i'  t.1  iiV^X'      UL.I'      iJ^UiÜ^aUi*  t»i*i.'       IdiUI*      i'iiSCiiUc4,iI     VO.i     i'iUöC.i3 

ben  Gerscnome   u  d   .lab.vi  .xosee  ben  i;acn.üan* 

ibn   £srao,    naboi  i-.evi 

'fj 
4)      Aus  den   ochriften  dei'  jucdisciic  -^^^Qf^i   ionstß^iiios  -phen. 

Die  reiiriocöb:.   AnschauUiii^cV;  der   Voelker,    unter  uenea  die 

JudvH  lebten,    ,varen  ni-ht   rrnn.       Influss  auf  ihr  oude  itum. 

Das   v/ar   i.     t.r£±w  .  der  Fall,    fernt^r   in   Äiexar.drifcn,    und  gan^; 

besonders  lii  de..    ..aendern  acs   ißla^is.      't,&  enLöta^iae^  aie   »^ca.  iifcen 

in  aenen  lüa..   bicn  iiiit  der  ̂ riechiscxie iilosophic  und  mit 

der  Philosoohie  des   lL.la.xiS  auseiriaider   setzte,      j-^s   eitstand 

die   JuediGchv.   ;.elic:ions-i:hilosoohie.       jIc    war  hervw.  ^e^an^en 

aus  dci    verüi..uu        les   Juediacne..  vi^iouoo  -^iu  uwü*  ̂ iecnibcaa: 

Geis   e.      A>ie   ..rit-cniaCiie  ^iiilos  hie  hatten   „.ie. Juden  zuiaeist 

in  arabiscl>e"i  Ueoer^  t-^un  eä  kenne  -1er  *t.  uaaurcn  wurae 

der  i-oxschu:.  cLxieü  untcx  v^c  cude  afs  neue  ^^e«veckt.  ^el 

rueile  aer  cl        iaci        -echeiiaei-    A'i£caaauii^.e:'. ,     -ie   ol  -  ÄaXxEÄOÜi:^ 

iiu    .t  f  c..c:;.tz    ,u    .raditio  .    st 
r-  es  not 

^,e.^ordc^, 

die   jn::BC  iRuun .es  *'udentUi/iB  vo..   neuejii  i'estzustelle-.   und   zu 

vex* Cft.^ J.U.J., ^c  .*      Lux    K>x !_.  ot; I    <-itir  di 

>-x 

A.t,i    tL 

--X, 

•..S- 



13. 

phlioso,:hii3Che:.      ichrilt  tut,    war  der   (iaon    .nadja   bea  Joseph 

aus  fajun  i,oi;;2-942)    i:    ̂ -..x^x^x    ochrift   ..<^rer   iiaeiaUiuotir#i<iiii|ihadeoth 

/.ehacieoth  (<-riauoc^slüru'ea  und  Vernunf  ta^slchten) .    Vpa  ̂ ^^i^oö^em 

Liaiusi    auf   eine   Vertief uncs  ̂ ^^^ '^^-^^o^o^-^  ̂    Ausschauun^en  des 

tiuae,\tuüis  warexi  folgende  r^^'t    loaspxilioSi.iiiöchen   Schriite..! 
Jeiei'  aoi-at  taü..üc   Hc-^..  i...».)ot  (Jucn-aer   A.  Icitun^  zu  den 

flerze-:spi"'iichtea)   voa   ijachja  ibn   Paliuda, 

iiusari   (  iucii  der  oeij^ixe^idu        xna 
c.es  aiisaCiioetea   .iauDenß.'    vu.iJS 

.  w  i  •-  - 

iöt.ö    iiur   verteidiijin^ 

iloi'e    ̂ et:uchiia   (rueh-er  -.er  aclivva..kendGn)   von  Moses  laaiiao.dde^^ 

Milcua:.iOt  Haonax   v^^xIo^a-   fuer  Oott)      von  i^ewie   Den  Gerson, 

or  iidonai   i '-^as   u-ot. ebiic.Aü,    vo:i  vhaadaj   oit-ijuas, 

Ikkari:u  (üx'uadxeiU'eni    vo.i  Joseph  aIüO 

In  allen  dieaen   reli^ionspiiilüno   nischex^x   ochrift^      .vird  i^nz 

besonders  aas   nechc   betone,    aen    Inhalt  der   rej-i^^ioesen    urkundoi 

dara4fttljri  ^u   orueien,    oi;  er  mit  uer  Vc^raunfv.  aebereinstimiüt. 

Die    -idorG^ruccae   öuciitc  .   sie  duüch  ein^^^^heade   ..pklaerun^en   zu 

v/lderlegen.      ole  sucht    .    ̂ \x  be./eist^n  dasß  aie  druad^/ahrheilv;n  €es 

Jude  .tuiiis  iiiit  den   Lrgebnissen  der  Fhilosohie  uebereinstirnuiien. 

i^adurcn  wt^rue..  ..ie  reiie,ioas  hiloso,,ai8chea   ochriftc:rid  des 

i-iittelalters   zuei^.v.r  beaeuLsame.i    ,uelle,    aus  der  wir-  aie  .-em-en 

des  Jaae  .tuiuö   im  Verbleien  zu  axiderea  reüt^ioeß^-       iiachauan^eü 

kei.nen  i^r koennen. 

5)      Aus  den  reli   io^sen  Greaetzuuechern,    Oodiceß, 

Der  rüituot.\.a..vi  ..^,    juodische:         Li   i»oa  beruht     ilcht  nur  aaf  den 



14. 

Grunuv/Rhrhc  Iten   sondern   auch  auf   Institutionen  und  Porme.i  uie  ] 
I 

bert:^iiB   in  der  Jlbei  beioal^       ..i.d  und  im   .aliaud  erklaert  und  i 

dio^  utie>"t   ./erc'r-u      ije.  aber   im  Talmud  kei.ie  Ji.nt Scheidungen  getroffen J 
weraei.,    u..u.:.uu,-.u.^ii  1.    aiix.  .a^pfuno  a..  dessc     x.is.-U83ionen  reiijloese      f 

ü-est-tzbuecheT,    toaic^ü.      ^ie   Dc.ut<uueiiu.btun   'v.ouiues,   u.ie  dea  | 

ötacikstcn  j^inllußs  aui'  die  i^ra^iiß  des   juedJsciiea  i-ebene   bis 

zum  h^  uti .  .e  h-     ._    ,    Bind  ..iscimea  Tora  Ov.er  »3ad  hachasakah 

von  .uaiiuoniues;    ilrba  turim  vo:.  Jac  -b  ben   Ascher;    iichulciaan  arudi 

von  Jv^senh  Caro,   aaß   sist  eii.   .'vUS2;Ui^  aas   sv-Lie^u  ivommentar   zu  den 

/ii?ba  Turim. 

Auf  der  Anerke^ung  der  v^uellei,   aus  denen   ir/ir  das  Judentum 

öchoepfen,    auf  dei    Anerken  iUn^  der  funaamentalen  reÜTioesen 

ürKU-^ueii  una  ü.cr  haux^ifesa^chliu.xei.  -ordeiun^en  des  r'^j.i^iO'wto^;;xi 

iL^ebfeäs,    u.er   i.iSi-itulio.^en,  .ueruat  die   ̂ i        it   ̂ er  Juediscnen 

Jeaeiaachaft,   dtr  if^'lal   jisiacl. 



6. 

Cha^tex-  c^.     The  sources  for  the  Je^ivish  religioa 

irtneace  clo  we  derive  our  kiiowiedge  01  the  Jewish  reiigion? 

1)  Jj'roa  the  hoiy  scriptures  (im  Greelc,  the  Bibie) . 
This  is  the  source  of  eTery  msuaifestatioÄ  of  Judaism.  The  bibie 

is  the  great  original  proauctioa  oi  the  Jov^ibh  peopic;  it  is  the 

babib  Ol  the  Jewish  reiigion  aad  01  the  rciigioas  that  v^ere 

deriTed  from  it*  It  is  a  book  that  has  spread  over  aimost  the 

whoie  earth,  the  lirst  book  to  be  compietely  translated  into 

another  language  (the  Greek  ixÄgaagKl  translation) .  It  contains 

the  principal  doctrines  of  Judaism,  the  doctrines  of  a  holy  and 

only  god,  the  father  of  all  mankind  who  has  formed  man  in  his 

o^n  image.  In  the  Bibie  are  lound  the  precepts,  the  reguiations. 

and  the  Orders  for  the  construction  of  a  social-moral  world  in 

the  Jewish  spirit.  Moses,  the  man  appointed  by  God,  the  greatest 

of  all  prophets,  is  the  man  who  prociaims  ana  teaches  the  great 

social  requirements  v/hich  lead  to  the  recognition  of  the 

coaception  of  the  idea  of  humanity,  The  v^orfc  01  Moses  is 

continued  by  the  prophetö,  thOüC  gc>uiuses  in  the  sphere  01  moral 

religion,  who  ieel  themselves  caiied,  under  an  api^ointment  by 

the  holy  and  only  God,  to  educate  their  people  both  by  the  spoken 

and  written  wora  to  become  servants  of  the  ilternal. 

According  to  the  dictum  of  the  Christian  theologiaa 

Coraiii.,  the  prophets  not  only  gaye  to  the  people  of  Israel  their 

most  valuable  and  precious  possession,  but  have  been  the  heralds 

of  the  true  God  to  all  humanity,  and  thus  have  made  men  conscious 

of  their  manhood. 



AT 

i    But  it  is  not  oaly  of  these  fundamental  truths  that  we  read 

in  the  hoiy  Scriptures:  we  read  also  the  history  of  the  peopie 

of  Israel  Yfho  were  called  from  the  beginning  to  v/ork  out  these 

principles  in  their  liyes.  From  the  moment  that  Israel  apreared 

as  a  nation  among  the  other  nations,  she  recognised  and  honoured 

her  God  as  a  God  of  history.  The  first  of  the  ten  comraandments 

is  "I,  the  iäternal,  am  thy  God  who  have  led  thee  out  of  the  land 

of  Ügypt,  out  of  the  house  of  bondage." 

It  was  as  a  result  of  the  first  great  incident  tf  her  histoy 

that  Israel  recognised  the  existence  and  the  power  of  God.  It 

was  the  God  of  the  fathers,  who  had  freed  Israel  from  the  Egyptian 

yoke  of  slarery,  the  same  God  who  had  concluded  a  covenant  with 

the  fathers.  This  covenant -relation  laid  on  Isra,el  the  Obligation 

to  carry-out  the  divine  command;  and  in  retum  God  took  ut)on  him- 

seif  the  care  of  his  peopie.  Israel  did  not  keep  the  agreement 

she  had  made  \nth  her  God.  By  falling  away  from  God,  the  God  of 

Justice  and  Love,  she  burdened  herseif  with  a  heavy  ioad  of  sin 

and  consequently  drew  down  on  herseif  divine  punishment.  The 

loss  of  her  home  and  country  was  the  visible  token  of  the  divine 

chastisement.  But  God^s  justice  and  love  extended  not  only  to  the 

peopie  as  a  whole,  but  also  to  Single  persons,  to  individuals. 

Jeremiah  and  Ezekiel  lay  special  stress  on  each  man^s  rsx:;oi9Rs» 

hiixtpc  moral  responsibility  for  himseif .  Bveryone  suffers  for 

his  own  sins,  and  not  for  the  siim  of  the  Community.  Everyonr  is 

judged  by  his  moral  behaviour  and  not  by  the  of fences  of  his 

forbears.  The  individual  aspect  of  religion  finds  its  most  mag- 

nificent  eypression  in  the  psalms:  "the  proximity  of  God  is  the 

sublimest  happiness  of  the  just  man." 

I 



The  great  imporjrance  of  the  holy  scriptures  is  often 

iK^JXXsixiEÄ  underestimated,  owing  to  the  miracle  stories  vrhich  they 

contain.  Accordingly  it  is  necessary  at  this  point  to  provide  an 

answer  to  the  question  o±  the  significance  of  the  Bible-miracies. 

fthat  do  they  mean?  Various  repiies  have  been  given.  Those  who 

regard  every  word  of  scripture  as  inspired  by  God,  reject  all 

doubts  as  to  the  authenticity  of  these  miracles^  Wholly  opposed 

to  this  view  is  another  which  is  always  proclaimed  with  an  arrogant 

self-assurance.  "How",  demand  the  adherents  of  this  view,"are  v/e 

to  be  able  to  set  great  störe  by  a  book  which  presents  as  actual 

facts  the  most  miraculous  and  incredible  happenings,  which  informs  ug 

of  eveats  which  once  perhaps  impressed  childish  minds,  but  cannot 

impress  the  mature  inteiiigence  of  a  thinkiiit,'  in^m.  How  can  we 

possibly  believe  in  the  ten  plagues,  the  passage  of  the  Israelites 

through  the  sea,  or  the  sudden  destruction  of  Korah  and  his 

follorers?"  In  the  opinion  of  these  critics,  a  book  containing 

such  stories  cannot  be  taken  seriously,  and  they  reject  the  whole 

of  the  scriptures  as  an  antiquated  and  outmoded  book.  Such  an 

opinion  expresses  merely  the  comfortable  laziness  and  the  super- 

ficiality  of  a  person  who  is  shy  of  reflection  and  avoids  the  
tr 

troublesome  labour  of  an  impartial  and  thorough^oing  examination 

of  the  text.  A  mere  reierence  to  the  moral  commandments  of  
our 

holy  scriptures,  to  the  fact  that  the  whole  of  our  
moral  culture 

would  be  neither  conceivable  nor  possible  without  them,  
must  in 

itselfjbonfound  such  an  opinion,  which  in  the  last  
resort  leads, 

not  to  intellectual  freedom,  but  to  intellectual  
sluggishness. 

Superior  to  these  is  a  third  yiew  which  at  lea
st  makes 

an  attempt  to  appreciate  the  significance  of 
 the  scriptur^es.  The 

) 

i 
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supporters  of  this  view  insist  on  rctaining  the  miracle  narratives 
but  seek  to  explain  the  miracles  themselves  along  natural  lines. 
They  assert  that  what  seems  to  us  a  miracle  was  really  no  miracle 
at  all,  but  a  purely  natural  occurrence  vhich  the  leading  figures 
of  the  Bible  brought  to  pass  through  their  outstanding  acquire- 
ments  in  the  field  of  natural  science.  The  miracles  are  nothing 
more  thaa  the  scientific  experiments  of  great  investigators  of 
natural  phenomena.  This  rationalistic  approach  was  current  for 

some  time:  in  it  men  thou^t  they  had  found  a  way  of  reconciling 
belief  and  knowledge.  But  it  provides  no  refl  Solution.  Miracles 

remain  miracles,  and  all  the  departments  of  scientific  knowledge 
taken  together  will  not  enable  us  to  expiain  a  single  miracle 

story  contained  in  the  scriptures.  Accordingly  this  third  viev, 
like  the  others,  does  not  solve  the  problem.  The  fact  is  that  if 

we  want  to  understand  the  Thora  properly,  we  must  try  to  compre- 
hend  the  course  of  its  development  and  the  histcry  of  its  origins. 
The  Thora  is  not  one  man's  composition;  nor  did  it  come  into 
existence  within  a  space  of  a  few  years,  It  is  the  outcome  of  the 

development  through  which  Israel  v;ent  in  tke  course  of  thousands 

of  years.  Our  holy  scriptures  are  the  record  of  the  Jewish 

people;  the  source  of  the  record,  that  oeople's  spirit;  its  writers 

were  our  great  moral  and  religious  geniuses,  the  Prophets.  All 

that  evolved  from  the'  eiperience  they  made  secure  for  Coming 
generations  vith  all  the  power  of  their  spirit. 

When  we  look  at  them  in  this  way,  all  the  remarkable  and 

extraordinary  occurrences  which  are  narrated  in  the  holy  scriptures 

are  explained.  They  are  simply  the  halo  with  which  the  poetic  soul 
of  the  people  illumined  the  life  and  death  of  the  great  men  oi  the 

» 
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past.  They  are  charming  tales  with  which  the  strong  Imagination 

of  the  peopie  adorned  the  activity  of  its  great  men.  The 

remembrance  of  the  greatest  man  who  ever  lived  amongst  them,  of 

Moses,  v«as  deeply  rooted  in  the  thought  of  the  Jewish  peopie. 

Generation  after  generation  they  told  the  story  of  the  great 

leader  and  teacher  and  of  his  morai  character.  And  the  lurther  he 

receded  in  the  past,  the  stronger  was  the  impression  of  his  person- 

ality,  and  the  greater  was  the  inclination  to  ado^n  his  life.with 

stories  and  to  make  a  poetical  transfigiiration  of  his  historical 

appearance.  In  short,  he  is  the  erabodiment  of  the  spirit  of  the 

Jewish  peopie.  To  him  the  populär  poetry  ascribed  everything  that 

the  peopie  itself  had  devised  and  invented  in  the  course  of  the 

centuries,  in  laws  and  ordinances,  in  words  and  thoughts,  and  thus 

he  JöÄEamK  carried  the  whole  weight  of  Jevdsh  teaching. 

And  so  it  has  happened  vdth  all  the  gre^t  men  ofour 

past  kistory.  Round  their  figures  the  peopie  wore  uncanny  marvels, 

because  they  honoured  their  work  and  regarded  their  doings  in 

amazement;  and  so,  when  all  was  written  down  history  and  saga, 

poetry  and  reality  were  all  mingled  together,  so  that  one  could 

no  longer  distinguish  what  the  populär  mind  had  made  ur)  and  what 

the  actual  record  contained.  But  is  respect  for  our  holy  scriptures 

diminished  by  sucha  way  of  looking  at  them?  No,  this  way  of  looking 

at  them  makes  it  superfluous  either  to  assume  that  the  Bible 

rairacles  really  happened,  or  to  rcgard  our  holy  scriptures  as 

antiquated  or  out-moded,  or  to  think  of  Moses  as  a  man  ?cquainted 

with  modern  science.  No,  we  now  recognize  thesc  miracles  for  what 

they  are  the  graduai  poetic  growth  of  the  Jewish  populär  spirit,  by 

which  the  latter  in  the  over-flowing  of  her  gratitude  has  honoured 
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jthe  memory  of  her  great  men. 

Thus,  the  holy  scriptures  have  kept  their  value  and  importance 

in  spite  of  all  the  advances  in  knov;lecige.  They  have  revealed  to  us 

men  whose  experiences  oi  both  sorrow  and  joy  were  the  deepest  and 

highe st  that  the  human  heart  is  capable  of  enduring  ~  men  who 

battled  and  wrestied  both  with  themselves  and  with  God?  No  book 

could  have  done  more  to  prompt  men  to  good  thoughts  than  our  holy 

scriptures.  They  have  inspired  poets  to  compose  profound  iDoems  and 

passionate  songs:  they  have  provided  painters  and  sculptors  with 

the  materials  for  their  loftiest  creations:  they  have  prompt cd  the 

wise  men  of  all  periods  to  ponder  the  riddle  of  life.  In  thousands 

and  ten  thousandb  of  pious  souls  they  have  inspired  great  thoughts, 

which  they  transformed  into  great  resolves. 

Therefore  the  holy  scriptures  have  rerasined  for  us  right  ± 

through  the  ages  the  Book  of  Books,  the  fountnin  of  living  v^^ters 

from  which  we  have  drawn  unceabingly,  which  has  opened  to  us  the 

meaning  of  life  and  been  a  blessing  to  us  and  humanity. 
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1. 

Die  Prinzipien  -  G-rundv/ahrheiten  -  des  Judentums. 

Die  Prinzipien,  die  G-rundv;ahrheiten  des  Judentums,  werden 

sehr  häufig  Dogmen  genannt.   Diese  Bezeichnung  ist  nicht  richtig. 

Urspruenglich  heisst  jjogma  im  Griechischen  und  ̂ lateinischen: 

Verordnung,  Dekret.   In  der  oeptua^-^inta  ist  das  //ort  Dogma  der 

Ausdruck  fuer  die  iirlatse  der  ivoenige  von  Babylon  und  Persien. 

Cicero  Gezeichnet  mit  i^ogma  die  i^ekrete  der  .Veisheit.  v^e 

antike  PhilosophiJnannte  die  G-laubenssaetze  des  .  Ghriste-itums 

Dogmen.   Das  Chri,stentum  v/ird  der  eigentliche  ^oden  des  Dogm^. 

Der  Degriff  Dogma  v/ird  nach  uer  .-msicnt  christlicher  Theologen 

wesentlich  bestimmt  durch  die  x-ndgaeltit^keit  der  i*ormulierung, 

durch  die  unfehlbare  kirchliciie  xiUtoritaet,  durch  den  uf f enbarungs- 

inhalt,  sov/ie  den  darin*  ge,;_,rue..deten  Besitz  des  rechten  Glaubens 

und  des  Heiles.   Daraus  er^^ibt  sich,  dass  die  .urinzi..^ffin  des 

Judentums  nicnt  als  i^ogmen  bezeichnet  ^/erden  koennen.   Dem  Judentum 

teliite   die  ̂ enoerde  die  oerec-xti^t  gewesen  //aei-e,  j-runav/ahrheiten 

als  Dogmen  zu  verkuenden,  und  die  die  r-^acnt  gehabt  naette,  sie 

durchzusetzen.   Auch  das  6.^,  nhedrium  vvar  nicnt  imstande,  vei'bind- 

liche  Glaubenslehren  aufzustellen  v;eil  die  imtscheidun,  en  als 

abogierbar  galten.   Das  i^ogma  i^^t  et.^as  speaifisch  christlich- 

kircnliches.  Die  -^^-irohe   ist  die  goettliche  Institution  der 

rleilsvermitteiung  an  den  Einzelnen.   Sie  bestimmt^  was  der 

Einzelne  zu  glauben  hat.   Das  Judentum  kennt  keine  Kirche,  es 

kennt  nur  die  G-emeinde,in  der  jeder  Einzeli.e  die  Pflicht  und  das 

Recht  hat,  zu  forschen  und  zu  fragen  nach  dem  Inhalt  der  ̂ ehren 
/ 

die  ihm  ueberliefert  worden  sind.   Bchon  dieses  Forschen  und 
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Fragen  steht  im  G-eg4nsatz  zum  //esen  des  I/o^ma,  das  darin  eine 

ouende  gtgendie  ^"^trche  sieht.   hs  ict  darum  vollkommen  zutreffend 

was  Abr.  oeir;er  zur  FraA;e  des  Dogma  im  Judeatum  r;esa'-;t  hat: 

"Das  Judentum  hat  nacmllch  keine  1)0 ̂ Li^^/^^.h.    es  hat  keine  Glaubens- 

saetze,  die  von  einer  aie  Gesamt.ieit  mit  rechtsverbindlicher  Kraft 

vertretenden  Versammlung  feierlich  als  ev/i^e  unverbruechliche 

Wahrheit  verkuendet  worden  deren  Verleugnung  oder  Anz.veif elung  den, 

welcher  sie  in  Abrede  stellt,  aus.-cr^ds<|  ;;;cho3st^  der  kirchlichen 

Gemein.-,  chaft  vei'setzt.   Eine  solche  feierliche  Ueoereiökunf  t  hat 

im  Juden  tum  nicirit  stattgefunden.  "  '.'lean   das  Judeatam  aucn  keine 

Dogmen  ha.t,  so  ist  es  docn  ausser  allem  Zweifel,  dass  es  seine 

charakerteristischen  Prinzipien-seine  G-laujenswahrheiten  -  besitzt, 

die  im.iier  wiecier  zum  Zwecke  der  Auseinandersetzung  mit  den  An- 

schauungen anderer  neligionen  von  neuem  fixiert  .veraen  mussten. 

Schon  nach  der  Zerstoerung  des  zweiten  lempels,  da  die  Juden 

genoetigt  waren  ihre  religioesen  Anschauungen  zu  verteidigen, 

war  es  notv/endig  geworaen,  die  Grundwahrheiten  des  Judentums  zu 

formulieren.   Eine  öolce  Formulierung  finden  wird  zuerst  in  einer 

Dchrii't  ir'hilos  vo..  nlexa.-drien,  eines  Juedische-i  Philosopnen,  der 

im  ersten  uahrnuiidert  Ai. d.  gew.Z.  gelebt  hat.   Am  öchlusse  seiner 

Abhandlung  ueDer  die  ..eltscnoepfung  schreibt  x-hilo:   "Fuenf 

herrliche  und  vor i.ref fliehe  Lehren  praegt  u<ns  i-iose  durch,  seine 

Erzaehlung  von  der  Erschaffung  der  'velt  ein: 

1.  dass  ein  G-ott  ist,  d^r  uns  regiert. 

2.  dass  dieser  G-otl  einzig  ist,  und  seine  Macht  mit  keinem 
anderen  ;/esen  teilt. 

5*   dass  die  ..elt  erschaf len  ist  undnicht  von  üwigkeit 

her  oesteht, 
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4.   dass  die  'Afelt  nur  ein  einziges  zusammennan^;cndes  G-anze^bildet : 

3.   dass  Gottes  Vorsehung  ueber  die  /.elt  waltet.  Denn   der  Urheber 

trae^t  immer  öorge  um  sein  Werk,  wie  Eltern  fueijihre  minder 

sorg^^n. 

Wer  sich  diuse  lue/if  ötuecke  tief  in  die  oeel  pra^.^t  der  wird  ein 

glueckseli^es,  den  ̂ oettiichen  Vorschriften  der  i^roemmi^-^keit 

angemessesnes  Leoen   fuehren. " 

Einer  v/eiteren  ^'orjiuiifcrung  der  G-rundwahrheiten  begegnen 

wir  in  der  i^iisch^tah,  oanhedrin  X,  1,  in  der  der  Anxeil  am  ewigen  . 

i^eben  denen  abgesprochen  wird,  die  leugnen,  dass  die  i^ehre  vo:';  der 

AuferctehunK  lu  der  Torah  entnalten  i^t,  und  dass  dieT  orah  von 

Gott  ist.   Aus  der  niscimah  Aboth  3,  18,19,20  ist  zu  ersehen, 

dass  Rabbi  Akiba  ioigende  j^ehren  besonLccrs  hervorhebt; 

1. 

2. 

3. 

L.er   ̂ '-^ensch  i-t  inl  übenbiide  J-ottes  geschafj.en. 

Israel  ist  dei  i-.lebling  G-ottes  (öuserwaenltheit  Isi-aels). 

Alles  ist  von   der  .:^oettiichen  ..ei^heit  vorgeseher. ,  aber  die 
freiß^'iahl  ist  dem  keuschen  gelassen; 

4.   Die  gerechte  "..'eltregierung  G-ottes. 

In  den  fol^->enden  üanrhunderten  wurden  immer  dieje-^igen 

besonders  betont  und  formuliert,  die/ in  den  Auseinanaersetzangen 

r x^ehren 

mit  anderen  reÜKioesen  Anschauungen  bestritte:,   wurden.      Erst  als 

Q 
ie  öekte  der  iiaraer  entstand  (75C  u.d.g.Z. )  die  nur  die  schrift- 

liche i^ehre  annerkannte,  die  mue.dliche  Cthre  aoer  ablehnte,  er- 

streckte  sicn  die  f or^^Uxi^rung  der  Grundwahrneiten  des  Judeiitums 

auf  ihren  gesammten  i^ehrinnalt.  i^as  zfiigen  uns  die  13  G-rund- 

wahrheiten, die  rialmonides  (1168  u.d.g.Z.)  aufgestillt  hat. 

biese  lauten: 



.i-p'  ; 
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1.  Der   Cxlaube  an  die  Existenz   eines  V/eltschopeiers 

2.  Der  Glaube  an   seine  tinlaait. 

3.  Der  Glaube  an   seine  Unkoerper±ichkeit. 

4. 

5. 

5. 

?. 
8. 

9. 

Der  Slaube  an  seine  Ewigkeit. 

Der  aiaube.dass  alle  Verehrung  und  Anbetung  ihm  allein  geouehre, 

Der  G-lauDe  an  das  r'rophetentum. 

CO?^ Der   G-lauoe,    aass   x.v^.^^  ^^^    o 
vor   i-hui  und  nacn   ihai  v/aren. 

i-.ose  der   p;roesste   unter  allen  irrooheteni    aie 

'1 

Der   '^lauoe,  dass  das  G-esetz  dem  i-iose  auf  dem  Jorge  Siaai 
^eoifenbart  wurde. 

Der  Glaube,  an  die  Unabaönderlichkeit  dieser  geoffenbarten Tor ah. 

lö.  Der  G-laube,  dass  Jott  aie  Taten  der  Menschen  kennt. 

11.  Der  G-laube  an  j_.ohn  und  strafe. 

12.  i-er  3-lauben  anuas  iiommen  des  nessias. 

13.  Der  Cl-laube  an  die  Auf erstehu^g  der  Toten. 

Joseii^i  Albe  .1380  -1445)  hat  in  seinem  Buche  Ikkarim  nur  drei 

G-runawahrheiten  aufgestellt: 

1.  die  i-.ehre  voii  dem  i^asein  ̂ ottes. 

2.  die  x^ehre  von  der  Offenbarung. 

5.   die  -^ehre  von  der  vergeltenden  goettlichen  G-erechtigkeit. 

jLB   kann  keinei»,  Zweifel  unterliegen,  dass  bestimmte  i^ehren  immer 

wieder  in  allen  ^'ormuli..rungen  au  allen  weiten  als  o-rundwahr- 

heiten  an....rkannt  worden  sind. 

Das  sind:  die  ̂ ehre  vom  einzigen  und  heiligen  Gott,  der  der 

Vater  aller  i-^e. .sehen  i..^t,  vonsein<.r  Offenbarung  a:.  das  Volk 

Israel,  vofiuer  sittjuichen  Aufgabe  des  ̂ ensche.i,  von  der  Reinheit 

seiner  oeele,  die  i^ehre  von  der  Versoehnung,  von  der  Verheissung 
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6. 

Hoere  Israel, der  ILwl/t   e  ist 
unser  'G-ott,    der  Ewi^-^e   iso   einzig. 

I. Die  i^ehre  von  G-ott. 

Der  oiiiiianserer   juedischen  iLXistenz    Deruht  auf  unserer   juedischen 

helii^ioii,    deren  v/c^s entlicher  Inhalt  die  -^ehre  von  dem  einzigen 

J-ott   ist.      Israels   ;^,eicti^e  ivra^ft  v/uraeX   schoepf erisch  nur  auf 

dem  3-ebiete  der   Religion.      Diese  Linseiti^keit  des   Geistes  be- 

deutet   seine  G-eniaj.xtaCb#     Der  Prop-iet  Jeremia  spricht  di;.s 

iiiit  den    ./orten  aus:    Ich  lege  .iieiae    ̂ okn   in   ihr  Inneres   und  ich 

schreioe   sie   iriinr  x^ierz.      Ic^  will    ihnen    zum  Gott   sein   und   sie 

sollen  mei-i  Voj.k   sein."      Zwischen   G-gTtt   und  deiu  Volke   Isra^j. 

besteht   ein  iDund,  deftig  -out   schon  mit  den   otaüiuivaetern  gescnlossori 

Hat.    ̂ ^bedvi   ich  habe   ihn    (Abrahaui;    ausersehen,    auf  dass    er   seinen 

iiindern  und  seinem^.liaus   nach  ihiü   oefehia,    dass   sie  den   V/eg  des 

>« 

£v/i^en  wahren,  a-erechti,u:keit  und  Recht  zu  ueben.  (Gen  18,19) 

Gott  ist  einzig  -  das  ist  der  neue  grosse  G-edanke,  mit  dem  die 

Lehre  von  G-ott,  der  honotheismus  in  die  V/elt  tritL.   Gott  ist 

einzig,  das  neisst:  weder  mit  der  ;velL  noch  mit  irgend  etwas 

in  der  V/elc  ist  Ö-ott  zu  iiide-.tif izieren.   ^ie  £inzi,^6it  ^-otLes 

becieutt^t  etwas  ana^res  als  die  Einheit  ^oLtes.   i^etztere  steht 

im  Gegensatz  zur  Vielheit  der'^-oetter,  zum  Polytheismus.  "^on   dei* 

itinheit  Go^^tcs  spricnt  aucn  der  griecnische  rhilosoph  Xenophanes 

(576  - 
Seine  ̂ ^ritik  des   ̂ ;^iec...i3chen   GoetLerglaubens   hat   ihn 

zu  dies.r  ii^rkenntnis  ^efuehrt.      i\.icht  blos  uie  menscnlicne  vj-estalt 

der  Goetter  uixd  Unwuerdi^keit  der  homtriscnen   ^otter  verspottet 

er;    sonder,   er  findet  aucn   ihre  Vielheit  mit   ei/.em  r^^ineren   ^Gottes 

j 
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cesrii'ilunvereiribar.      Es   sit>t  nur  iiinen  ^-ott,    sagt   er,    *'oterbiicaen 

nicht   an  Gestalt  noch  an  3-edanken  vergleichbar,    ^a/.z   Auge,    ganz '^x.'  U 

Uhr,    ganz   .renken",    der    "muehelos  luit   seinea\_i>enken  alles   beherrscht/ 

Es   ist   aber  grundlegeüd  fuer  die  -rt^nsicht  Xenophanes**^    dass  die   Verki. 

biiidung  von  ii^inheit  and  ̂ oti  bei   ihm  vermittelt  wurae  durch  dai 

uegrifi    der  v;elt.       "Indem   er  auf  das    .veitganze  hinblickte, 

erklaerte   c-r  das   ai.i;,e  fuer  die    J-ottneit.      ""^le  Einheit  der    ielt 

wird  ihm   zur  i^-inheit  G-ottes.      w4lt  und  G-ot^    sind  b.i   ihüi  nicht 

zwei   getrennte  -Einheiten,    sonaern   sie   weiden  selbst  wieder   in 

eine  a:i.inheit  verwa..delt.      Gott  und    ..elt   sind   Q^^tütA/  ideritiscn. 

L^as   ist   rafitheisuius,    aber   nicnt  der   juedische   i^^ionotheisuius, 

nicht  die   juediscne  -^enre  von   Q-ott.      /.'as   aber  bedeute^  die 

Einzigkeit   vjo'ctes?    die   Antwort  aui    diese  x^rage   finden   //ir   in 

den   ';/orten  der  ;^eiligen   ochrift.      ..ose   scellto    bei  der   ei'sten 

Offenbarung  G-otL,es   an   ihn   am  i^ornbusch  die   Fra.ge:    *'/venn      icn  nun 

zu  aen  i.inaern^.  -Israeli  komme   und   ihnen    sage,    der   Gott   -^urer 

Vaeter    sendet  mich    zu  x^uch,    und   sie  mir    sagen   werden:    "wie   ist 

seiii  .  ame?"   .vas    süj.i   icn   ihnen  dan;:    sagen?"  Da   spracn   ü-ott   zu 

r.ose:    "Ich^  bin,    der  ich  bin"   Und   er   sprach    "So    solifet  -^u   sprechen 

ziÄlen  Eind-rn   Israel    :    Ich  BinI      hat  micn   :-u  Euch   gesandt,    "2,tb«i^i. 
;),13,14. 

Das  bedeutet  ohne   Zweifei,    der  immer   öeiende,    der   ünveraenderliche. 

der  Ewige   haL   mich    zu   euch   gesandt.      Der  nwige,    der   oeie^nde,    isu 

der  ̂ ott   Israels,    "Dies   ist  meinv^ne   fuc-r   immer. und  dios   ist  meine 

Ausrufung  von  G-e^chlecht   zu  G-eschlecht,  "  heisst   es   lutoauß   III,    15 

Der  :ieue  I«.ame  bedeutet  keine  Difierenz   zu  dem  historiscnen  .Mamen,    äe, 

"der   G-ott  aen  Vaeter".      Unter  diesem  neuen  tarnen   soll   i^ose   im 

ftike   Israel  das   Vertrauen    zum  Gotte  der   Vaeter  von  neue.m  erwecken 



8. 

und  staerken.      Durch  den  neuen  .:amen    "der  üwl^e,    o.er   oeiende    **   .vird 

der  unterschied  «zv/iscnen  G<)tt   und   „elt    zum  üusdi'uck  ^^eoracht.      Das 

Seif,   ̂ oties  uarf   nicat  mit  aen,  oeii.  der    .v'eit   identifiziert   werden. K 

Ihr  charaktel?istisGhes   i^ieij^aai    ist  die -Äaterie,    die  nur  durch  die 

Sinne   v/ahrgenommen  werden  kani.      Der  einzige   o-ott  bedeutet  dc.rum 

auch  die  ̂ iufhebun^  des   oeins   anderer  ^oeLter.      ^'üenc.  alle   ü-oetter 

der  V'oelkor   si.id      icntse"    (Ps.    96,    5)    ".•.icnts   ̂ t  ausser  mit^. 
Ich  bin  der  iLv/ise  und  kß^..er   sonst.  "(Jes.  43,    6).  ̂assolbe   sagen 

die   .Vorte  des   Dekalogsj  ̂ ujsollst  kei.ie   andex  en  (?oet  oer  vor  mir 

haben '^      "^enn  auch  das   *^ein  ̂ ttes  nicnt-mit  dem  Sein  der    .Veit 

identifiziert   '.ve.den  darf,    so   kan:.   ̂ ott   nicht   ohne  die    -.elt,    ohn 

die  nenscnenvvelt   bleiben,      ..aehrend  die    -atur  den   schränken  von 

e 

nauiii  und  Zeit  unterliegt,  bilden  diese  fuer  das  oein  -ottes  Keine 

Schranke.   "Die  Fuellejder  '.Veit  ist  sei.:e  Herrlicnkeit"  sagt  der 

Prophet  Jescna  *  jah»k(6,>)  ?uer  den  einzigen  ^o.t  gibt  es  keine  Raum 
schrar:ke:  die  gan  e  .;elL  spricnt  zu  u:is  von  der  iierru.ichkeit  dottes 

Daraus  erklärt  sid/iici,  dass  im  tälmud  und  in  den  religions- 

philosophischen öchriiten 
Raum^  ei:,  ̂ otüesnanie  v/ird.   *^^uch  die 

Zeit  bildet  kei...e  Scnranke  luer  das  einzige  oein  Gottes."  Ich  bini 

der  li^rste  und  ich  oin  der  Letzte.  (Jes.  46,  10). Das  heisst: 
:  Q :,  r 

einzige  ̂ otL  ist  d  i-  sv;i_,e  u-ott.   Der  ..wige  ̂ ott  ist  unv^a^nä-.rlich. 

Fuer  den  ewigen  Grott  gibt  es  kein  ..erden  in  der  Zeit:  Ich  der  iiv/ige 

veraeudere  mich  nicht,  (nal.3.6.) 

-er  einzige  Sott  ist  der  heili^  e  5oti..  Heilig  sein  bedeutet 

unterscnieden  sfcöü,  abgesondei^t  sei..,  lacn  einer  rabbiaischen 

Erklaerung  im  oifra  au  den  „otten:"  neili-  sollt  ihr  seil."  i^ev.  IQ  2' 

Gott  ist  heilig,  d.h.  dass  er  and«or8  ist  als  alles  Irdiscne, 



o 

Menscnliche,    und  Profane.       **Vv^-4«/ v/ollt   ihr  mich  vergleichen, 

dass   ich  iha.  aehnlicn  sei!    (les.    46,3)    alles   irdibche  Daeein 

ist  deai  neili^e..   -^otte   ir.kouuuensuraoel.      Liie  ̂ edeutung  des 

ht-ili^en  ̂ -ottes  kann  darum  nur   in  der  ̂ eistigu;.  -^»-raft  .Litgen, 

die  dem  riensche^:   allein   ei^en   ibt,    in  dem  Bev/usstsein  des   ̂ ^ten 

und  ̂ oesen,    ia  der   ̂ ^raft,    das   ̂ ute    ~u   tun   undf3oese    zu  meido  ., 

i;er   Juödiscne  i^ionotneismus    ist  der   ethische  rionotheismus. 

/
'
 



IV 

Nur  etaische  Attribute  werden  darum  von  den  rrophctea  dem  einzi- 

£Sen  O-oto  zu^eschrieoen,  und  die  li.f*fuellun(^;  der  Forderungen  der 

Sittlichkeit  wird  von  ihnen  als  der  hoechs.e  Dienst  O-ottes  hin- 

0:estellt.   .'.ach  dem  Massstab  der  reineii  oitdickkeit  beurteilen 

die  fropheten  den  .'.usta.id  ihres  Volkes.   Sie  kuenden  dem  Volke 

fcieine  riis^^etat,  dem  Hause  Jakob  seine  ouende.   oie  ̂ eisselm  mit 

strengen  f/or-ttnd  die  J-rossen  und  naechtigen,  die  die  G-eringen 

bedi-uecken,  aie  in  habsuechtiger  G-ier  durch  aei  run-  und  G-ewall- 

tat  allen  Besitz  und  alles  Vei-moeg:n  a..  sicn  reisse  ;  sie  Brhebai 

das  drohenae  ..'ort  ge^en  die  .dchter,  die  das  Recht  beugen  zu 

zu  Gunsten  der  deichen,  die  Bestechun^^  annehmen  und  den  .Vitwen 

und  ..'aisen  ihr  Recht  entziehen;  sie  eifern  p:e;Ten  die  Lue -.e  der 

<^ 

friester,  die  den  ,.amen  Gotiics  missbrauchen  .um  sich  an  derU^ 

üpfergut  zu  ̂ Daet^igex.   öie  eifern  ;-segen  die  i^ega.  auf  dem o^o 

Thron^der  seine  Gewalt  missbraucht,  um  seine  selbst^suechoiaen 

./uensche  zu  befriedigen,   i^lichts  kon  :te  die  Prophc:ten  in  ihrer 

Forderung  nach  oelbstheili^;ung  erschuettern.   ^^uch  die  politioche 

.ot  des  eigenen  Volk^^s  zwa..g  inne..  keinerlei  ..achgiebigkeit  ab. 

Im  ̂ egenteil^sie  eiferten  gcgenaie  äussere  Wexkheiligkeit,  a'.e 

der  inneren  Heiligung  entbehrt,  und  kaempften  gegen  den  falschen 

.;ahn  derer,  die  glaubten^ durch  Opfer  ihre  ün^erechu^^keit  suehaai 

zu  koennen.  (-•■iJngcr  .cht  1  gKoit,.-i^U£]2jaünau  koeanoi^.  ''  "  x;er  heili.  e 

Oott  will  durch  Gerechtigkeit  Keheiligt  werden."   (Jes.5,16) 



w»^ 

/v 

Kur  etiiische  AttribuLe  werden  darum  von  den  rropheten  dem  einzi- 

gen '3ot.  zugeschrieoen,  und  die  n.f^fuellung  der  Forderungen  der 

Sittlichkeit  wird  von  ihnen  als  der  hoechs.e  Dienst  Jottes  hin- 

gestellt.  Kach  dem  iuassstab  der  reinen  öit dickkeit  oeurteilen 

die  froijheten  den  ..usta.id  ihres  Volkes.   Sie  kuenden  dem  Volke 

IC/ 

eine  His:t©tat,  dem  Hause  Jakob  seine  oueade.   oie  geisselai  mit 

strengen  .Voi-tend  die  Crossen  und  naechti-^cn,  die  die  Geringen 

bedruecken,  die  in  habsuechtiger  viier  durch  Deirung  und  Gewalt- 

tat allen  Besitz  und  alles  Veiuiioegcn  an  sica  reisse.;  sie  Brhebai 

dcis  drohende  //ort  gegen  die  nichter,  die  das  Recht  oeugen  zu 

zu  Gunsten  dei-  äeichen,  die  osstechun^-,  ainehm^n  und  den  .;itv/en 

und  ..aisen  ihr  Recht  entziehen;  sie  eifern  ^^'^ev,   die  Lue^e  der 

rriesler,  die  den  ..aaien  Jotccs  miss brauchen  .um  sich  axn  derrtX 

c6b  Ki'*^^ Opfergut  zu  saettigen.   oie  eifern  gegen  clie  ijuega/auf  aem 

Ihron  ö.er  seine  Gewalt  missbr^aucht^  um  seine  selbstr-suechtiqjen 

.,'uensche  zu  befriedigen. \ichts  kon  :te  die  rroohc.ten  in  ihrer 

Forderung  nach  oelbstheili-ung  erschuettern.   Auch  die  politische 

Kot  des  eigenen  Volkers  zwang  ihnen  keinerlei  . Nachgiebigkeit  ab. 

Im  Gegenteil,  sie  eifertc^i  gegenaie  äussere  Wex  kheiiigkeit, / 
e 

i der  inneren  Heiligung  entbehrt,  und  kaempften  gegen  aen  r^al sehen 

.'ahn  derer,  die  glaubten^ durch  Opfer  ihre  Ungerechtigkeit  suehQa".i r 
zu  koennen.  ^'-^higrir  ̂ hti  gi-roi  t  '"innhnn-nr'iiMi  l-r^^irn-mn.   "  ber  heilige 

Gott  :;il-L  durch  Gerechtigkeit  ^^.eheiligt  werden."   (Jes.S^lö) 
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Die  Attribute  G-ottes. 

^Due   soSilst  erkennen,  dass  aer  iLv/i^e  G-ott  ist.  '* 

Darum  scnreibt  auch  aie  ochriTt,  die  .lach  einem  .^orte  des  Talüiuds 

in  der  öprache  aer  nenschenkinder  spricut,  dem  heißen   iLigenscnaften 

zu  und  bestiiiii-it  sein  ■.vesen  durcn  Attribute  um  uns  zurErkenntnis 

Got.es  zu  fuehren.   Im  2.  iSuche  der  heili^^e;:  ocarift  ^r^-^f^ro   13"-UTrdr 

J}f.    Stent  t^e sci'irie Den :  -  .l:Niun  denn  wenn  ich  G-unst  in  ueinem  Au^  en 

gefunden  habe,  so  lu  mir  aoch  Deine  V/ege  kund  auf  dass  icn  ̂ icn 

erkenne.   Ex.  ̂ 3  Vers  18.  Dabprach  i^losche:-  Lass  micn  doch  j^eine 

Herrlichkeit  schauen. '^   L^Lodus  j^   Vers  1^:  Und   er   öp^^acÄ: -rtch  w..rde 

alle  meine  Guete  an  Deinem  An^esicnt  vorueberziehen  lassen  und  werde 

den  I^amen^  ILwi^er  von  uir  ausrufen!   Ich  be,i:nade,  der  icn  oe.niaden 

wilj.,  und  erbaruie  .uich^desse..  icü  mic.i  er oa..  meu  /^Ij."  E::.  20  -23. 

Und  er  sprach:  '»Du  kacnsl  mein  Angesicht  micht-  scnauen,  denn  n^cht 
schaut  mich  ein  Mensch  und  lebt.   Und  der  Ewige  sprach:  '^oie^es  iot 

Kaum  oei  mir,  stell  i^^ch  auf  den  Felsen.   Und  es  wird  sein,  wenn 

meine  nerilicnkeit  vorueoer zieht,  da  bringe  ic.i  i^ich  in  die  kluit  des 

Felsen  uno.  haöe  meine  Hand  vorueber  i>ir,  ois  ich  voruebergezogen 

bin,   ",en..  icn  aann  mei..e  Hand  entferne,  so  wirst  i^ukeine  nueck- 

Seite  schauen,  aber  mein  AngesiiTht  kann  nicht  gesehen  werden.         i 

Exodus  ̂ 4  Vers  6/7.  Und  der  Awi^.e  zog  an  seinem  An,,esichb  vorueber 

und  rief:   Ewiger,  Ewiger,  G-ott,  barm^ierzig,  und  gnaedig,  lang.uuetig  ̂ 
und  reich  an  i.ieoe  und  Treue!   j.er  i.iebe  bewahrt  tausend^n  (Geschlech- 

tern)^der  vergiot  Schuld  und  i-iis^Detat  and  öuende,  aer  ao.r  nicht 

ungestraft  lasst;   aer  die  öcnuld  der  Vaeter  bedenkt  an  den i 

Kindern,    und  ivindeikindern   bis   in  das  di  itte  und  vierte   aescalecht.        ' 

f-' 



i/iese  üi^enschaften   ^ottes,    alt   an  obiger   öchi'iftötfl.ie  aufs^ezathlt « 

werden,  wercien  im  Talmd  als  13  Eigenschaften  bezeichnet.'  In 

Wirklichkeit  sind  es  aoer  nar  2  Mgenscnaf ten,  die  hier  genannt 

werden;   aerechtigkelt  u:.d  i.lebe.   »,/er.  icn  danr:  meine  Hand  ent- 

. ferne,  so  wirst  Du   meine  nueekseite  schauen,  aoer  mein  .Angesicht 

kann  nicht  ßesehen  W.rden",  d.  h.  nur  die  lirkungen  seines  .esens 

will  aott  aeiii  i'iote  offenbaren,  ::icnt  seln^  ..esen  selbst»  oomit 

bezeich-,en  die  Attribute- Jottes  aen  .;eG,  den- der  ̂ ^.ensch  zu  ̂ ehen   hat; 
den  ..eg  der  aerechtigkeit  und  i^ieoe,  "..ie  Jott  barijpherzig  ist, 

sei  aucn  du  barmherzig,  .vie  er  g..ädig  ist,  sei  auch  du  gnidlg.  " 

1 
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üle  rropaeten  Israels  ha:         -ie  -jcreciiti^keit   suüi 
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^in   ...Ott  dei'   ix^Lue,    o  .  .e      ̂ ru^, 
lerecit  uad  grade   ist  er.**   (Deut.    32,-    4./* 

Gerecati,,kelc  i^/i, 

rih-olute 
>    v^         ̂ -^ 

n-^rer  Toran. 
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1. 

Die  rx^inziolen,    de  vxrundwahiheluen  des  Jude::tUiuo,    ./erden 

haullG  Do^nien  genannt. ezexca.iu   _  ibt  (ilcAt  rlc^iti^^» 

irsprurn/^-lic.:  nrisot  -o  ua   im  Or1.ecai8che     n     .  .^tei    i^ch*»-: 

Veror^^  .u  .^,    .>ekret.      I^i  ̂ ^.^1  •  ̂ c>  i^ua^^i.. Cw~     X  w  C'     UiUi;;       .Ol 

O,  iUiU    u-t-JT* AUBo.ruck   luer  uie  i..rl:u.se  der  Aoe  .l^^e  vor. lo;i   u  .d  rer^leri» 

Cic^-ro  uezeicnnct  uilt  i>o>^ia  uie  .^nkretc  dei      ..  1    xit.      j^le 

w"' 

Oiatike  X  iilo.'^^..\  aienannte  die   Crlaube.issaetze  des   Christr    tn   s 

Oo^ine-..      Das  v./'.iiot.-_    L^^xa   ..ird  der  cl_e,.  ..x^i^at.   -'Ou.i;^.:  aeb   i-'0^4;  k^. 

L>er  ue^rlis    ̂ o.^.        .iru   /laca  uer  Arasic.tt   christxichei^   laeoi, 

ntlich  bestLu.aü  aurca  die  ^eiti^eli  der  ForuiUlierua^, 

aurch  die   unlehlbare  klrchlicne  Auioritaet,   durch  der-   uff.     brnv^    r.- 

halt,    G-.vie  den  darl  .  r,o,  i  Uv„   detf       3esl U.  c  k.j      i. 

>  Vk  >^    Ka/'   ' 

u..a  des  -it,ilts.      i>arau8   ex'^ijt   sica,    aaso  aie     ri.izi   l&n   aes 

Judeitaas  nicht  als  D0(^  . .      beielciiaet   ..eraea  koeant    .       ̂ ea  Jude-^tu. 

fe-Ctc  aic         .ocrae  die  jerec.iti   t  (je.ve 

j-ru 

araei"bv. .. 

als  Dogmen  zu  verkueaden,  uaa  ale  dl^  ..ac 
aut 

.U  W  U  W  f 

;^  JL  e 

.Ui  c:iZu^    tzei  ,      .iUCi-i  uaa    o  -.aedriUia   mir  ..1  iuuaaae,    ve^  oina- 

ilciie  iriaube.'.ßlclir    't  aufzusteli 
iitS». 

axs 

I apo^i.      ar  ̂ Iten.      Da ..a  i.  1  et  ;as  sr^eaifisch  chrlstiich- 

kirciillcheß.  vl^  ̂ ^^^ohe     lot  v. o-ttilche.  I  ̂ .stitutio::  der 

..eilevt.x-uiit üo*u.<i>  a. .  u.e  .  *:.la/..e-Lixe  •   ^ie  ücbüluimt  .va^  uer 

einzelne  zu  ,^lau..   lx_t.    as  dude  itUi.    n  .t  keine  Aircli^. ,  es 

kennt  nur  die    ..einde,ii.  aer  J^aex'  .1  .  i..e  die  rflicat  uad  das 

Recht  hat, 
forsche  u-^ eh  '^u.   I.ihal"  '!er  ̂ .ehrei. 

u-xe  j,^uu    Ut^ue*  o-xux  t,i"  i-  .iOi-ut,^.  i^i  .^«   <-»c*iU.i  uxcüeo  AUii-^Cac.  ai*u 

"X. 

■l.ä;ilrrfi„i,->..  -".iMJfc.- 



/ 2. 

rra^^c.   stchiu  im  ue^önsatii   z^iu    ̂ jesen  de.    i.o  ̂ ...a,   das  ..arln  elae 

oae:.df.  eadic   --Ircxie   sieht.      ls   i.t  daiuia  Vv;liko.,.;  le  ;    zutreffend 

was   Aor.        i   .  r  zur  Fra^,.  o  luo.   x..  Jude    .,o,.    _,v^. 

"Laß  «Judeütuiii  hat  .ia.-.ullc-.  d.^l.xv  uui,^uia£>  a.    . ^vtiiie  uiauüens- 

suttzc,    uio  Vvv  .   ei   er  uie   ̂ e eit  .iiit  rechtsvcx'bi  :d-Lic.ier  üraf t 

vertiete..dc        ersa   lun^  ieicilich  als   t^^vi   e  ueveroraechii 

cae 

waiiraeit  verüuc.aet  v/orden  derc..   Verieu/   -unr:  o o    .  Cix  tviUll;  ,     -v^t,.; 

LJ> 

welcher  sie  in  Abrede  tej.u..,  au^— ^r  uu^  wcuocsi.  v.or  .vlrcaa-iche.. 

at;^el  chai  u  Vk:..beczt.  .i.e  Boic.ie  luieriicae  üe^^er^ioi^^uaf  t  hat 

iu  Jucie  .tum  liicnt  stattoefunaea.  "      ,e  .     aas  Jude.itam  auc.i  kei.ie 

•w     O  IW    V^    O.   -    .   t>' i^o^uic        .,    se    ist   eb  ajcii  aussei-  alieia    ::*^eifejL,    das. 

charakert.  ristisciK        ri-izipien-sei  ^e   dlaa.t.  .ü^a.u-aeite..    -   besitzt, 

die   iia...t:r   .^icer   ̂ <^ui    -..^^ecx^e  uer  Auseiiandersetzu;         l ;    len   /In- 

GChauu  crer  nell^ioiien  v.n  ueueiu  fixiert   ..erueia  luUSbten. 

^cho        :'ch  uer    .  rstotrunr  des   zweiten    lempels,   da  aie  Juden 

Se  oetl-t  wäre  .   ihre  reii,.ioes6..  ^u.ocaauua^t..   ^u  v  .1  oc^^^x^ea, 

ax'   es  noo...,.u.i        ...ur^e    ,    uie   uiuaa/;alii4iei te..  des  Juueatuas   .... 

i0i:auii  .rx  :.      i^i..e  öoice  i'or  ..ulierua(i  fi  „ird  zuerst  in  ei. .er 

^cariit   xhilos  v^     Aiexa.^drie  . ,    ei:es   Juediscae        ailosopae  .,    uer 

i^  ersten  oaarhu  :d' rt  ̂ .  ..            ^cieot  hat.      .....    .culur        &ei..cr 
Abhandu.Uii     ue^u X       UJ. 

elfebcaüe.:viua^  scareiat     ailo:      "i'ue;if 

aerrxicixe  u       vor  Lref  iiicae   i.ehr         .    ,  .     i       .ß 

-   _  aei       .'it  ein: 

.£e  durch   sei .e 

Ji;rzaehiun^,  vo..  acr  i:-rsci 

^,, 

i  -     Ott    ist,   d  r 
,i^rt. 

2. ^^.  ü.  O  O       v-i.  JL  .     ..U  V.  j.  O  O  t 

a..aeren    veB        i^eilt. 
L   ijx.^^i      .'.Gt,    uad  sei c.it  uii'b  iiei 

j> 

dass  ciit     -eit  •  r?ohai._  . i   t    i  iu.niCiit  vOi oit  :ier   ue 

■  > 



J» 

4,     dasß  die ir  ei     ,t:i  .zir.^'S  zu:. }anz6/JbiXuec: 

daß3   Gottc  ̂ .      orc 

•t^ 

•Ü-^. ueDi   l€   ..elt  faxtet.      ^^^         or  ürhe.er 
sei      verk,    .vie  J^liern  fueillhre  Kinaer 

60X' 

o 

,luecü8eiio*-s,    dei    ̂ .oct-xicricn   Vorschrlite.  der  >!• 

at>I*    ..ii 

eit 

an esse  Sil t. 
;en  lueriren.  ** 

.  incr  v/eiterer:  -i-'oriiiuiierir  .    der  ̂ rruna^mUrhe^iten   be 

>;ii 
Ud-     i »IbC.'rtfiiu.^,    v:#a,-:iiiwUi  j..i  yv,    i,    iii  yu.-.i' 

U.WX"     ;a-i  üt.  J.J. 
^;'.  1, 

ij6DG'  .    U.6  .:6.;     S. roc. 
.* ii'U  ,     ü.x€;     XG 3  die  i-icare  vo..  aer 

'/uler 
r  lOi-ah  e  itaaite  -   iL,   Uüd  das. eT  oran  von 

4- 

otw    ii 
,-•>  •-  • 

AUS  der  :.iBc.M.;ii  Abot..  .. ,    ic,i9,.-0   ist    -^u' ersehen 

uaes   naüji   üif^^Xua   ̂ u-i-t^cnut;   -^uiu-uu   jcoüi^-^crs   xid  vux-a^L-jjt; 

i.      .-'C-    *'^c -ßCä  i    L   iiii  .  oeüDixae    ..ottee   ^_,cschaf  j  en. 

2.      Israel  ist  d^.    ̂ ioijii.it^;  Gottes   (fluse.  Itiieit  IsiaeXs) 

^« 

j,      aIj-v-   ist  '^-^-^  rirr     octwiicne..     ci^heit  xorr--<^r. 
frci»*^  ahl  xr.  ̂   ̂ ■-...  i-ienache;:- £;elassen; 

,abt:r  die 

:r6Ciite    .*eXüX  c.  .^eruHis  <^ouücs. 
v^ 

T 
In  ele  .  fol •hundert^       .-/urde :"  aiGje  i^^-    -'^• 

oesöndpr««^  bf^toat  and  fo^  .iiulie^rt,    aie      in    i-er^   Ausei 

«^t  -t.    C' 
a 

-X 

Anschauuä.  .fei.  Destrit 

E>  st 

cie +  .• oe  uer  x^aracr   e^AüSua 
.ü.   \  f'j<>  u»d»    .   -• )    ->-ie   .iui'  ̂ j.'o   öcirii  w- 

ichc  A-e-.u'e  a te,   aic   iuue  xixiciie  t^^^art    aü<. 

ieante, 

^  j 

etrec.vt;:.   sie  die  l»or..iU-i.itruii,,  a^r  dx^undivaiii o .eö  J       ituiiis 

auf   ia.               .i;.i.. " 

waüraeibe::!    uiv 

-u/le.       LauLen: 

-^^  «^y  .:.  .k  J'      vi- 

•  U-* 

ae ^,.uxi  uns     die   i^   drand- 

XXÜO    U»c.    . 

•^-  l>hLd.l. 



/ 

4. 
i»         i/Cr     GrXuu»^u    ii*:    Ui.'^     ju—vi-wv^ 

2 -^iauoe  an  seine  Ej-nhait. 

:>.        er  Siauoe  ari   seine  üiikoerper-^iclilceit. 

4.  i^ei-  Öiaube  aa   eeint       .1  keit. 

5.  Der  aiauuc  dass  al±^-    werehru    .  jlA  Anbetung  ihm  alle!      -eDuehre. 

g.      L>er  J-iauDe  an  a  v     ro.ii^'hi^i^uJiiu. 

7.      i^er  ulau-^e,    aaas   r^ose  der        oesste  unter  allen  iro^^heten,   uie 
vor  iiiui  und  nacn  iam   t^area. 

Ö.      .->er  ̂ iauüe,   aass  aas   ueset     eleu  .lOse  auf  de.i. 

..eof i'enbart  wurde. 

rr:e  ̂ iaai u 

9«    er  ...riauoe,  an  die  ü^^aua. loian» 
.trX"Xi.C*-ii»N,  X  Ü    U.i.L- 

eüi\i-  u.i^arton 

IQ.    ii^er   riauoe,   dass   aott  die    x,    ̂ .    der  ̂ le  .scne:i  kennt» 

il.    v^er  dlau'^-^r 
.Ohr.  dTid   -Dtr-rS^. 

12t     -er   .Jici^i^c..  ci.idae  KOiiiii.^      •':les   .lessias. 

lj>.      ..er   Jiaube  a.   die   nUiei'ic^ueau  ^i^,  uer    -^Uwe^i. 

Jüßt-pn  Albo     l;/6c    -144:;/    nat   1..  ü.ineia  i3uche   Ikkariai  nur  drei 

yTU irheiten   aul lit; 

i,      uie  ̂ ehve  vo     de^.  -^asei.    ^ottee. 

2.      ̂ .ie n^e  vor.  uei    '^i  j.  eiiüax-Ut     . 

:?•      die  -^-elire  von  der  ver  iltenae        oetilichen  Gereone  :^kei't. 

-8  kan     keine      a'U.li\l  unterließen,   dass    jestiia^ute   Liehren   i. 

nieder 

oj 

X      X   .^.i^Ci.      2kU      v-^X-L^'. eiten  als   ̂ rundv/ahr- 

heit^ rivannü    .oi'ue.'.    öjl.  u, 

uaB   si ie  ̂ ehre  voia uaa  heilige  .   Gott,   ̂   er  aer 

Vater  aller cne   iL,  vü..6el  -r  ofxenoax'Un^  a.:  das  Volk 

Israel,    v 
"^        Si^W^ 

HUfgabe  aes  M^   se  ̂      ,    vo  .  ae. 
inhej 

Si:::!         1'     oeelC,     die     i-*eUx  "0.     <w«.Ui-      V  ci.-tiüv^,i..u:i<^  , 
CA'.XC  iO 

sur 



^  • 

Ver'^'eisßu. 
'p  ''^/^ 

—•CaI 

von  dbx    ÄU8t j.  <<  C4<;>i 

llt- 

.icii   iöiacj.6,    a.xu  uie  .'^ehi^e  vü;..   ..er   sitiXicae 

«oi 

VOiixvO 
4«* . . *      ̂ i 

der  Me.:schhcil.      (neßsia-:!    '■..us) 

; 



0F^^
- 

Hoere  Isjael  dex^  ittvl...  e  ist 

unser  Gott,  cler^:.wi^e"lci  el.:zi^. 

I. 

L)er 
■i  _|inß    .  ti-   Jueuißchc   xietenz   i^eruht  aui    ̂ ..ser^r    luedlsaiu. 

i^,.-;.    ,    der?:      v/- ßcAtiic^iCr      ;-ha-,u  ..x,^ 

■^^^iix 

tiii^   ̂ x:x..:L,:ei 

'^f.Ki/iyi il 

^em  ..eüiete  der   neii^lo    .      x^iesc  .-ius^iti^,     i^  aes  GeisteL   .)g- 
deate 

::.  u 

-.    ~rop:.et  J-r€...ia  spric...   vxi 

dt  ue..     .ort,,       a-is:    Ich  ̂ ..^c    ....;         ̂ cfL. 
ir   xiiiKr:.      ar.a  loa 

sc'^r^5  ■■ 
ß  J.C      X ..Ihr  Her   .      Ic      v/iil   ihne  .   zuia   ..ot.   sei.   u.d  sie 

Q^^^^ii  uici  .    vQxk  sei.:.**     Zwiscae..  G^tt  Uud  dtia  Volke  I^r^ 
DfeBttilt-     Ci d  deuii  ̂ ott   öc:i...a  ^nit ötaiatavaetrr »-  u  ixub  i-  <u* 

HaL.    "i..  .      ich  habe  ihu   (Abraha...    ausersc^he.,    aui   uc.         .r  aeinea 
Aindrj 

.iiVi,    .,, 

/e^;,  des 
^   i^-i-.ciii. ...au:^;   ..acn   ..n...  w-^icüic,   aa        ,^ie  d 

^irca,    li-erLcaoitkeit   u..d  ivechb   ̂ u  ueüe;,.    {^^.\   1Ö,19; 
-Ott.  ist 

-  das  tit  dei-  neue  rosse  r^^eda  ;ke,  mi 
»./        V--  '.   :    .        U.X  C 

Lehre  Vü.:   .otl,    arr  MoaotnelL.aus  ,.  .  ..i        ,,._,   trlt^.      .ott  ist 

Ol 
•7  •; 

r.  -^  f. X  £,  .:,  c  •       V» '^u-ui-  *^it  u.i..r   -,eli.  j;oc.a  .ait   i d    €t.;as 

.^.    uOi       ■.. -1. .    i  :  ̂.    S^to    :^u tifi::ieren.   ..ic  ̂ inzirkcit  aotües 

als  aie  .-i  hcit  ̂ ootes»   x-et 

re 

o  bu*i. 

-ir  Viel  hei 
u  c  t_,x ,      d...  ̂  ^Xj  ü.tit.jLöiuUß •      von  dei* 

I  1    !-         1       T.  V- 

(37^  -4^v} 

zu  die 

der   joettcr 

..^.  xo-.b  ̂ uc  ucr  ti>i^'ieciiißcae        il 

ii.e  ̂ 'ri'L 

LI-, 

ioc...    oetter  laabe.:s  hat  ihn 

tais   eiatart.    icat -'  •*•  ->  t~.'  •*-  V„  i»*    - 

.A  v^,  X.    ̂ •.  .i 

v.ux X  ■  X  ü  C .  l  C 

ok^.xx  jLu.j.e   "^v- V..  uai  t 

V  ver8:.>otuet 

i 

er;    e- 

x-.^.kjl  au        ihre   vieiacit  .aii   u.: rcii.t.re.    Cxottes 



9 

ei^i'iirunverei-iijar.      ii-s  ̂ Itju  nur  ^int        ott,    sr    *    lt,    "5terbiicu^*. 

nicht  ai;   Jestalt   .jOC: eua.ikeA  vcr        icnbar,    _a  z  Au^e, 

Uhr,  a..2  ^  .keu",  dex'  "muehclos  «;lt  seiiiea  i>enüLen  alles  aerrscM  ' 

B.ß  ißt  aber  r  i  xdlc^t.  ...  fuer  die  ̂ ^:vsicnt  Aenophanes",  dass  die  Ver<*l 

üi*iu.au^    v^      ̂ .-i.inelt   a..u  ^-utw    oti  ia^a  veriaitLt^-Lt   wui'v.e  durcn  uen 

liefTii.    atr   .»eil,      "Ixidcüi  er  aui   aaa      elt 
6  üinolicxite, 

erklaerte   ^  r  das  -  i   e  fuer  aie   üottaeit,      "Die  linhiit  der   A'elt 

r/ir-d   ihm    ̂ ,ar  ni  ,heit  (iottes.        elt  und   5ot..    si ihm   .:icht 

2i»kifCJL     ̂ c  oj.  vj*jla- Ot     ■*^1.'.  ilie  1  ten  I      c'ü   i\-wer   .     bib      «c.^  u.cxi     toUJ-i..»::*  t     ..iuü.c;i      JL 

elae  i:.iiiaeiü  ver./a.idelt.      '.jot  clt   siridxt^-il   iae^^tisca. 

j^as   ist    .a.:.theis.u  .6,    aber      iciit  de iSC     .       .0:i0tliCis.-.U3, 

■iciit  die   .iuediscue   -enro  v.       iott.         as  a^jer   oedeute.    die 

..iri^i  ,keit   ̂ >otleß?   die   .v.l,..ox  c   uui    v^l 
oc    X  a,\i^e    X  ±i-u.v  .-Li.'    1, 

ue  .      Ol  Le.i   uei-  ^oili,jjeii   ̂ ciiriiu.      v.ose   stellte    Dei  aer   erste  i 

Ofii. nbarun^  Cxot.ee  an   ih:    a:.i  i-'or  •buscn  die  Pr/ive:    '^  ien^       ic.i  .jun 

zu i.in;-ier  iS   -Israels  kota.ae   und  ihne..   s:- er  ̂ ott   -^-urer- 

Vaeter  sc.det  ;uic:a    su  xi^uca,    und   sie    ..:lr   sa^,en    *^rac..;    ".*ic    x-u 

>  it 
sei  .      aiii.C;  i      ..us   Bo.Lj-   ±L-ii  iii^it 

.iose;    *'Icn,    oii.,   der  ich  toi..**  und  e. 

.a  ,e-.f  "  i>a   s^xacn  oott    au 

racn   "öo   solllit  -^u   s-orenhe 

zuden  Ki        i^     Isiael    :    Icn  Mnl      nat  mic 

ijas   bedeutet  oh  c       '-if^-^    ,    -.er  iiUu  r      ■ 

Uli    .  .i1>^  iiciu  uixü-i   ^u   eacn   ,-.e  üa.iCit.      -uer 

-    .^uch      efiandt.     "2   
.  -.  rt 

vera^ 

rliciie , 

o ^    aer   .^eieende,    iSv 

und  dies    ist  u.ei 
der  ürott   Israels,    "i>ies   ist  .aea  .     a.x    fu  . 

x^uiu       vo..   u-e^.chlecnt  zu  vj-e^chicent,"  heissL    .      .^xoaus   III,    li; 

i>er      6U(      ame  >>^  deute  .    ̂ -ei   e   i>i^. .  Cv»i-iC;.. 

eue soll  i'iose  im 

UQ4nc el  das   verti-au.        ,Uiü  oot^e     .  i-   Vaeter  v: eue. 

cken 



u  Kl  staerke>  .      i^urc 

8. 

it-UCi-      -•U.uix^ 

ucr  ̂ t^i^G,    u.er    .eie  me    "     ira 
aer 

v^  . 

uux^^o.ixcu.  2;..jLbCiiu:.    ...0-    una   .vei.L   üu.a   Ausdx'uck  ,<.   .acrrL.      i^as 

•^^^      ̂ ^  ^     iicat  u.it  uv,  /joeiu  de.      .a.t  ideotif iziert   /^erae 

Ihr  charakteristisches   i^ieAial   ist  die  -aterit,  ir  durch  die 

Sinne   wahri:enomrne  :  iferdeu.  kan   .      ...r   ui..2ie.e  ootL   oeae.tet  d.ru:a 

auc.i  uit   -aiUL.uu..t,  <ies   oel.is  a..aerer  ^ottter.      "uen  .  alle  Jottver 

ü.  .    Voexk.,i'  sl.:d      Icr.se"   us.    96,    b)    "   icats   #$t  aas,,   r  ..ir. 
'^WJ^' 

Ich  bi..  der  ̂ .wi^e   und  kle.er   sonst.  "(,Jes.4:>,    6)   üasselbe 

die    .orte  df.s   i^ekalo^s,    ..ueollit  kei  .e  and.-.t;..   "ofcL.fcr  vor  uir 

haben".       ie:.     ...uc.  das   -'ei..  Öott:,s     icat  mit,  deu  öei.'.  der   „'eit 

iut  .i..i.ii..iei'L    .-.e.  cea  darf,    so  ka        -^otc    .icat   '^hae  die    -exi., 
aie  i-ieiißcue.avelt  blciüL  ..        c.  lirena  die    -  atar  de.       .lirankei.  voa 

..a.ra  und      eiL   uaL^riic^t,    düuo     dic.:c   i...    ...as    ...i..   -otocs   .^el 

-ine 

;^-.   ̂ s  kei..e  txoix 
j,  o 

ächrar.ke.      "vle   fuell.  ..^i'  ..tiL  ist  et.  e  Meriiic.dcfcit,"  sa  t  dtr 

xi^o.het  i;cüu../i  '  JanH  (6,j)  ruer  den  einzige.,  -^o  t  ,  :i 

scara   :  aie  ̂ aa  e  •-.^ib  spricat  .üu  u..s  von  aer  lerr^ic 

i^araus  erkia  t  sie  i  aica,  dass  im  taimua  ....d  i   ^n  .^^I^^o^^b- 

nhil  ̂ sophischen  DChri.  o        ..aa.a,  ci  .  ̂ oLues     .ird.   -uca  d:.e 

^eit  bildet  ̂ .^i    -cara-.üe  .uer  das  eiazi     1  ürott..;.. '*  loa  ü1. 

aer  ̂ ,rstc  und  ica  ..i^  aer  ̂ et,.te.  [Je..    46,  1^)  .::a   heisst:  ..  . 

ei.:.ii^fc  ̂ otc  ist  a  i    s^l   e  uott. 

ux 

-*-        «^  "  v>   C    .         JL  ».^    L 

-iXv-ii 

\>i  ̂ »»    W 
•e  ±  L . 

i-.^ise 

bedeutet 
^er  einziGe   Sot.    ict  .eiii   e   &ot..    ileili  •  sp 

u        x^sciiieden   Si.e    ,    .  o-^drrt  s*:^'  '^c 

ojbi.       ̂ '        ixx__^  60xx.  sei  ."   l^ev» 

3   er  aau^rs  ist  als  alles   Irdiscne, 

üxkla-  ru 

dOt      x:.t   hej.j.1 

it'ra  au 

,  J  v..^    •      .    .    » 

^U.  V. -LilX  -wU-ACii 

M 

I 

22 

I 

.1: 





Kur  et  :ische   Attriou —  VJ-t      U,ciA 
rOijhi  te 

-VC.*!!       t^JL*i-.i.- 

^en   ̂ ot.    au   esciix'ie  xj:,    a-^d  aie    .riueliun,,.  der  b'oi'(ler\xriix,en  der 

:jitlj.lcakeit    .vird  von    Ihi als  der  hotclis   e  i^ieist   G-oties  hin- 

esteixt,      ..ach  de^i  /"lassstab  d 

.^ii 
u    -ickkeit   Deurteilen 

alt   irrojhcte Uctt^  u   ihres   Volkes»      oie  i^wi-o. -v-it-ij   u.cu   vüa.^cc 

übiiic  A'iis   eoab,   u.ei^i  nauGu  uaKoo   seine   ouc         .      oie  ̂ ^eiösclii.  uiit 

8t:  i   ̂ ^orttna  aie    J-rosöe  .   und  Ha  cht!     n,   die  dit.    aerin^en 

..     ueckeri,    aie   i,:   n. .      aochtifjer  J-ier  durc..       ̂ -   //     ''^"^  Cxe-v.,!!- 

^         V       »i-»      ««      '.M^        -    •• 
•osltz  und  al^v^^   Verrnoe o >>  X  v^  -  j.       .i.     ',   J.  k. 

.1. 

t^  X    X  ̂   t^  i.»-  ViiA  , 

U..ii:>     U.1  UiioiiUU      -»uTt aiu    -.iüiiCici",    uic    ̂ ^cu.B    *it;Ciiü    üfcU^^a    Z.U 

zu  üunsttn  dei    icaen,  ai^    sttchu   a-.aciiitic.  und  ue..   itv; 

und  :aise.^  ihr  .iccht  entziehen;  sie  eifern  re-en  die  -uu-  e  dei 

rriester,  die  den  aae  .  ..Oü.,..s  missbrauchen  uni  eicii 

Opfermut  zu  sa^uwi^c  >.   .^ic  eifei 
e .;^e' . .  u  1  e  ̂ u «-  ̂ ,e  au  i'  ut^^a 

lliVOCi    Ui ' 

./Ucßche 

FO/  clerü ac 

e..'all  uis-braucnt  um  seine  seiost  succhi.i«c 

^      J 

ix'ica.i_e:;,   .ichts  k>   ̂ e  die  rrooh^.ten  in  ihrer 

ibrth^-?  1  i 
erschuetter  :.      Aue -uC        ,Ü-,^^1 

.    OL       v^  V.  kJ        i-a^t,..^..  V'Oik^.  i        Ji»w 

iiü  teij.    iiie    exioie 

i.*.exut.x'a.ei     .aCiii__>ii- üif  ;rx 

j^yr*.  e  i.  c*    et  ü ie   aus 
ei  knei-ui^ijkeii, 

aer   innereii  Heiü     .   _   entbem-t,    une    _.       .^:iten 

ahn  uerer,    die  j_,lauot6n  durch    .  .,f  er  ihre  ün   erec 
1 . 

uen  Falschen 

i.  u   üuenG-;^4i 

zu  kov  nnen.      -'..o^^x  ccabi^i.eit   saehua.xzu  koe.i..ea.      "   '-er  heili   e 

Goüc    uiJL.  aurcii    .erecii^i^xeit   ^,.  heili(_>   .^trden*  "     (Jes.ip,lb) 



/^. 

i^le  At^ri Ott 

'L 

"ivUt     EOilGt    f.. 

..-aruui  ^f- 
.<.<{><•*•*>*  MC«»  k 

ty» 

JLt^i     uC ac 

l.    .    i  DU 

ZJÜ^' 

~.  >, 

io ii      u 

,^on 

^  • 

'  '^  "f 

^  — ' 

/ 
V 

..  d 

fr. n  ,  xi  v.u 
x.ue 

liUnd  au. 

3   i^ 
•    ̂ ^ S    X  V  ̂  » 

ae:  - 

-jcii? 

liiic*  üoc.»      „i..e 

crrll 
1      i  t  i^/s 

^^    ..  ̂     » 

/^ 

alle  mci 
aetf 

^«^        ^,- voru©fc 

de 
Cl>«A^ 

«.'Xi-,c-    v^:.!"* 

i     v-i  i 

-'.Ca 

ic 

i'iXd,-^  9      u; ca  a ic rix.. 

-a.. 

1"    s 

i'i;    'Vu  ka  i-iS 

üiüi/«t. 

bi.:. 

Ä 

"- ; 

.t  alc.ii   cauen, 

id  aex 
'..Xi- 

j.    jcr  -  ii  j 

..•X, '•'2C'ai 

jLxu  se 

..;t 
. ./]  .  . 

ie  i.iUit 8 

J-.i  w 
\j:*'u.Cii* 

/    i    * 

Otc \ 
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Die  Propheten   Israels  haben  ciie  G-€rechti,^keit   zum 

Innersten  Prinzip  der   ./elL,    zum  ureioc.iiS.en    .Vesen   ..er   .Gottheit 

una  dauiit   zum  Ideal      und  Endzwecke  de^    l-ienschenleoens    er-hooen, 

indem   sie  aem  riecht    seinen   ewig-si  l  uxiche..  Charakter   erstritten 

und  mit  Flammenv;orten,    die    sicn   in   Jeder   Zeit   neu    i.'i   die   nenschen- 

gemueter   eingraben,    Jede  Hechtsver5e.valtie,ung  durch  uie  i^iachthaber 

der  jesellschart  als  i^revel'  gegLn  die   r^oettliche   Gerechtigkeit 
verdammten,    der  durcn  kei:.e  äussere  rrüemmi^r.eit  gcsuehnt   w^rde:! 

kann.'*    (kojaler,    ür'undriss   einer   systematiscnen   Theologie  des 
Judentums   b.89) • 

■;ie  das   erste  der   Zehn  v/orte  den   QotD  der  Gerechtig- 
keit verguendet,    so    sollen  aurch  die   soziale:   besetze  vom   baboath- 

ta^  und   oab..aohjahr  una   oaboa  vh-Monat  a..r  Posaunenruf    '^Gerecntigkei  t" 

ueber  die  Erde  hin   erschallen   und  von    jedem  (Geknechteten    jedem  Ver- 

scauldeten,    jede.u  von   '3-e//isoenquÄlen   gefolterten   gehoert   v/erden. 

;Vie  G-erechti^keit  aus  allen   G^ebote-i    zu   uns  redet,    so   soll   jedes 

Menscheiiherz,    jeder  nichtt-rsprucn,    jeder  .Besitzer  von   Erdenguetern 

aas   r.ecriL  benaapten   una  verteidigen,    ae^i   i^eidenden   zu  xiilfe   zu  kommen 

i  .   den   Armen,    //itv/en   und   „aisen   Gfottes    ochutzbeionlenö^  erblicken. 

Er    sÄll  daran  denken,   dass   der  Crot.    Israels   ein   G-ott  der   GerechLiK- 
keit  ist. II 

Der  Hort,  untadelig  isLsein  Tun, 
Lenn   alle  seine  //ege,  sie  si.^d  Recht; 
Ein  aott  der  Treue,  onne   irug, 
ü-erecht  und  grade  ist  er."  (Deut.  32,  4.,' 

Gerecnti^keit  ist  ein  absolutes  Gebot  unserer  Torah.  oie 

wira  als  die  ü-rundlage  aller  siutlicne^.  G-emei..schaf t  gefordert,  als 

Grundlage  des  o^aats  und  Voelkerlebens.   Gerechtigkeit  ist  das 
wesentlicne  .'.erkmal  des  nessias.   "( 

aurt.  " 

Oer^chtigkeit  ist  seiner i-ienaen 

.,jf^SSLi'-4 



^^^M^i<      ̂  

lieber  den    :!ert   and  den   Inhalt  des   lieof f enbarte:.   ist  kein 

streit  und  .veia     »^ifei.      Um  ̂ .o   ̂ roes^er  aber  ist  die   neinung 

verschiede -heit  ueber  das    ./ese-i  der  üf iehbax^un./;.      Zwei   iUischau- 

tD' 

ungen   stehen   sich  hier   gegenueber.      Die   eine  behauptet  die 

einma-Li_:e   und  ueberr.aiaßElicaen  Of t'enbaruno;,    die  a  dere 

da3e5en  laesst  die  uffenbarua^  als    eine   fortdauernde  und  na- 

tueriiche  ,_^iten.      Ohne      Zweifel   spricht   unsere   heilige.  .Schrift 

von  def^einmaiigen  ueber^5^iiMi^^rlicne:\  üf  1  enbarung  als   ein 

ungewoehnliches  von   ausserordentliche::      aturvor^aengen  beglei- 

tetes  ]irei>^::is,    das   a.i   eine.x*  ̂ anz  besLim-ute/i  urt   -am   jer^e 

Dinai-   und   zu   einer  ^anz  bestirüaite.i   Zeit  nacn  deai  Auszug  aus 

Ae{5ypten-  vor   ei-.eia  ̂ anz  bestiniiuten   Voj-ke-dem  Volke   Israel- 

etattgefunden   hat      G-ott    stei^-t    selbst   auf  den  rauchenden   und 

bebenden   Sinai   und  verkuc.idet  unLer   Blitz  und  i^omier  die    zehn 

.orte.      iJas   ist  kurg  die   biolische  oJarstellun;;  dei'   ;:oetilichen 

// 

Offenbarung.      Es  neisst  da   v/ortlich:    "Undder  ii^vige   stieg  herab 

auf  den  Crinfei  des    :3er;;,es   und  dfder   jiwige  rief   .-.ose  auf  den 

G-ipf^i  des   Senfes   und  nose    stis,^  hinan.''    (^.B.n,C.19,    V.2C.) 

r.s   ist  klar  .^ass  diese   Darstellung  den   iLindruck  des 

Ueüer:.atuerliche.i   erv/ecken   aiuss,    aoer   nur  fut^r  dieje..i5eii, 

die  nicnu    zwiscnen  Poesie   una  rr-osa   zu  unterscheiden    .vissen, 

die   j^de    ooetische  riyp^rbel,    weil    sie   in  u^r  :3ibel   steht,    f uer  ■ 

^v'irklickkeit  halten,    die  nicnt  wissen,    dass   ma/j   auch(cler  Bibel 

den  wirkliche.-   I..halt  von  der  dichteriscnen  Darsti-lungs-vtise 

zu   trennen   ha.:>e.      Aber  wieviel   ..is^verstae^^duisce   sind  nicht 

daraus    eitstanden,    dass   man   uie   Bibel    selbst  da,    wo    sie  -roesic 

sein  will,    woertiicn  und  buchstaeblich  nahm,    dass  man   oane 



:l 
Verstaea^nis   fuer   ihre  diciiteriscnc    öchoe-heit    -ilder  und 

Cvleiclinis.e  ±n   Tatsachen  umwaadelte.       .^er   nicht  aucn  mit 

poetiscnen  x\ugen^  die     Ibel  anzuschauen  vermag  u  id  mit  poe- 

tiäcnem  ^iri;     sie    zu   lese^,    dem  bleibt   sie    zum   Teil   we.'.ig::;t^s 

ein  versiegeltes   ijuch, 

G-anz   anders  dachte  der   Talmud  ueber  die   Gflenoarung. 

In  Ai^iiuepfung  an  das   '.'ort  dei-    Schrift    "die  Himmel   gehoeren 

a-ott,^und  die  Erde  hat   or  den   .-.eriscnen   gegeoen"   sa^t   er: 

i\ieiiials   is.   G-ott   aat'  den   j^erg  hinao  gestiegen  und  niemals   ist 

O'
 

// 

kose   zu    --otL   empor^^^estic^gen.      Damit   steht  Q.ev   Talmud   im  Iviuer- 

Spruen   zu  de^u,    was   die    ochrixt   sagt,    und  kommt  dem   Geiste  der 

ochrij't   naeher,    al.-:   diejeBigen,    die   nur  aul   den   '.Voi'tlaut   achoeti  , 

iieineswe^s   wird  durch  die   Ablehtiung  v:.er   ueberr.aturlicnen 

Üf  lenbax^'ung  der  Wert  des    .eof  j.  enbar  uen   oe^intraecnti^u.      iJui'ch 

aie  ganze  poesi'ovolle   oCuilaCi:^ung  tritt  viel^cicnt  der  Inhalt 

noch  v/eit    staerker  hervor.      Der  uebernatueriichen   Qfienbarung- 

steht  diejenige   i^ischauung  gegenueber,    die  als   Gfienbarung  nur 

gelten  laesst^  die  vom  Anfang  der  Dinge  a/i   fortd..uernde,    weder 

i\atur  ..och  Vernunft  u^bers  ueigende    .;irksa.akeit   ^ttes. 

Diese  Offenbarung  Verkenne:,  wir   in  aer  natur,    in  der 

G-eschichte  und   im  x^Ien s che li meiste. 

Das   charakteristische  Merkmal  ae:    llatur   ist  die   G-esetz- 

maessi^keit.       .Vuerde   '/illKUcr   in  der  Ivatur  herrschen,    dan..  kaeae 
man   zueineiu  Zweifel   an  dem   ;^oet. wichen    ..alten,    dena.aieses 

kann   doch  nicnt  aem  menschlichen    Tun   ̂ ^leichen.      Der   nenscn 

handelt  heute   so  und  Mor;:en  andc 

■crs,   4 

e   nachdem  es   ihm   Stunde 



uad   ötixiimun^,  riehen.      drQtt  aber   isL   der   üwi,^».,    und   als   der 
r 

£wi^e   oifenoart   er  sich  aucn   i.i  der  ..atur,    naeüixicii  als  das 

ewi^  Sien   i:sieicnoli.iüe;ide^aach  urivex-aenderlicneü  uesetzeb 

der  Guete   ui.a  aer   .veisaeit   waltende    Jesen.      Der  PsaliadicnLer 

sa^t:      jir  p:ab  aer  ..atur   ein   G-esets,    das..   sie   es   aicrit   u^ber- 

schreite,    u/.d   eb£  .so    stani.  betonet  d^r   Talüi  .a  die   unbedinr..te 

Gesetzüiaessiokei..   mit  deu    .voroe  .    "i^ie-Welt  ^eht   ihren 

re^^rechte..  G-a  5**  Lr  laesot   G-oot   sprecne..:    "ooll    ich    ,,m 

üer   Goetzendiener   und  aer  Frevler   willen  die  natur  umKehren? 

ooll    icn   öon..e,    ho -.d   u;.d   oter  .e   aus    ihre:,  i^ahne..    achleuaer  , 
weil   sie  vo..     .arre  j   a.:geDctet   w^r^en?   üaer   soll    icn  die 

B^stonlenen    .Veizenkoer.i^r,  *die  der  x^ieo    in  den  ü^rdoode:: 

oesenktjriat,    ..icnt    .vacnse^  und   nicnt   s,.iessen   las^e.;?   ..ein, 

die   hatur   bleibt  und   blsioe   i.     inrern..  G-eleix^el  "  ivicht    einmal 

die   huecksicht   auf   die   ßoettlicne     .elcordnun:.,    die  doch   in 

diese.u  i}a±u.e   eine   V^hinderung  des   G-oetze.^diens Les  und  eine" 
i^estrafun^  aes   iJiebstanls   erfor^n^e,    vema.     a_e   f  e -:t    esetzt  e 

"ir^ 

^.eltordnun^  u.xi|BtOc:sen.   Kan;.  man  vvonl  natur;;is.  t.  ̂ cnaxLlicher 

der:ke-i  als  dies  hier  ausgedruckt  wird?  Freilicn,  das  menscnliche 

^eiauet  bäumt  sicn  zuweilen  auf  ̂ cgen  aas,  was  man  ̂ nter  ..atur- 

ti. 

Sesetz  zusamaienfasst;  da^^i^  scnilt  ma.  es  "unerbittlich"  und  m  eint y 
aasi.  es  D^.sser  wacre,  jeiu.   man  mit  in...  ..ac.  ..elieben  scnalten 

koennte^  aoe.  man  ver^isct  dabei,  dass  eine  ivrnen.^tnis  aer  natur 

unmoe,:^licn  waere,  we  .   sie  wirklich  so  planlos  handelte  wie  die 

i^ienscnen  es  wue  scnen.   Wie  koennte  ferner  der  Me.-sch  den 

KUt  besitzen,  irgend  et./as  im  i^ebe..  zu  anter.. .n.ue..,  we  .   ̂ r  nicht 

üauen 



H 

frtXiit    oau^. *,*«*«  auf   einen   feste^..,    orünune,smaesal-en   Grund. 

arOTId   und  O-ang  der  i^inge?      nr  muesste   ja   .efuerchten,    dass  ale 

plofct.xica     verwandelte  i--atur  alle   seine  fiaene  und    Verke  uebei^  ä^Uv r 

Hauten  wene^,  aas^  der  Jode.,  auf  aem  er  eli.  Haus  erricaten 

.vil„.,  von  un^efachr  sicn  ofi^mjU.   und  ihn  le^endi^  v.rBcalan,j(^ , 

Mae  das  .atur^esetz  uns  uüch  so  unerbit  lüc..  erschein^  im 
letzten  3runae  erweist  es  sich  als  ein  oe^en  fuer  u.s  uu(|  die 
^^esamte  nenscnneit. 

Zum  z--/elten  ofienbart  3-ott  sicn  in  dt.r  '''-'- 

Ort schichte • 

Das  v/esentlicne  -'-erkma-i.  der eschichbe  ist  der  P^'ortschritt L ;    aas  s 

■aie  G-escnichte  aucn 

2r*^ 

iiic^n 

chei-lei    otiJ.lsta.-d  auLz^^ei 

44chu  aae;Lgen.      Sie   ist   im  j-e^ensat 4 
V 

sen   iiat,    soricnt 

ulder  x^atur,    i 
,    la   aer   unDeain-te 

i^iOtwendi^^Keit  hen-siit,    da. •eicn  aer   ̂ reineii,    die   aucn  die  rreihei 
hat 

u,    in   G-GLetzlosi^^lxeitefcku 
^ 

auf  zuhat^l1>und  Aruec^lauf 

Ji^' 

iszuarte 
Ead   daaurci'i  das  ̂ o r  üocnreit/en 

iS€^  3ev/eeun ^   o zu  ver.;andeln.      :^uerden   i n   aer 

e  ueseoze  hen-rschi G-eschicnte   ebenso   fcst 

gaeb^    ./ie  in  aiese.    ei  .e   staendi 

;n   wie   in  der  ...atur,    da 
1 1. 1 

t o 
e  iL-tfaltun 

o> 

■  o    in    jencrieinen 

b leichmaessi -:en  -^^  ort m C' — ^o Aber ocn  iiie. 
la; 

■%. 

is  u   e 
;lur n'^en,    die 

ceschichtlicne  iLntv/iclUluuÄ  d 5  der  ̂ -ienscnheit  auf ^anz   jestiiüute 

grinzi  ien  zurueckzufuehr en,  aus  denen  sicn  unbedin^ct  ^ueltir;e  -.ueck- 
schluesse  auf  die  Ver..an/senhei 

Ö" 

b  oa 
er  untrue-lich  Ausb^-icke  i...  aie 

Zukunft  i^e^ii..:ien   xaxxK^  li esse: Der  nstro^.om  ka.n.  wohl  auf 

p"
 

a t3 
und  otunae  die  oo. meiif instor.xis  oer echaen,  aucr  kein  Historiker 

^er  elt  kann  aucn  uur  fuer  aie  naecnsten  Jahre  mit  oestimmtneiL 

die  Gestaltung  des  Voelkerleoe.s  anneben.   /oher  dieser  ....terscnxed? 

•'/eil  in  der  atur  unaoa.  nderliche  u.a  a.rum  Oüj.ktiv  erkennuare 



'  ̂   ' 

F. 

Gesetze  herrschen,    waehrend  in  der  beschichte  die  subjektiV(g,;illi:uery 

das  ladividuelie  und  Persoe.. liehe,  ätt   mensehlichen  Leidenscnaf'ten / 

einen   zu   grossen  una  unberechenbaren   opielraum  ein^nehiüen,      baher 

sind  viele   sov;eit   ge.^an^^en,    zu  behaupten,    dass  x^iaenner  die  G-escnichte 

machen,    und  andererllseits,    aa.ss    ihi^  der   Charakter   ein^r^'vissen- 

scnai'L   aozusprechen    sei.       ..ie   es    sicn  dauiit   aucn  verhalten   moege   Je^^^s 

trifi't  nicnt   zu.      Jedoch  aller   otilista.id   ^na  iF^ckschritt,    aer  auf   die 

menscnlicneii   öchwaeciieii   zurueckzuf uexiy^n    ist,    kan.x  u..^  nicht   erschüt- 

tern^ in  deui  G-lauben  an  die  .;_^oettliche  Gf f enbarun^r,    der   in    '-.ezug 

auf  die    G-eschicnte    zusamiuenf aellt   mit  dem   G-iauben   an  das    Vorv/aerts- 

schreiten  des  x-^eiiscaen^escnlecht;:.,      ua^s    Ziel  der   ü-eschicnte    isu   der 

Fortschritt .  i.:  deni  Israel  wen^  auch  auf   Ab^und   üciive^en  auf   eine 

Zeit  hoffte  ^aa  nicht  der  ..rie^^   sondern  c.er  Friede,    nicht  der-  Hass 

sondern   die  LleDei^i   nicnt  der   Ab^r^laube,    sondern  die    '/ei'nunft  regie- 

ren,   '.veni^ste.is  die   Obeixia:.d  gewin;i^n   wcrdei^,    ./o   ..acn  de^a    -Jilde  des 

Propheten  die  i^.rae  \oll   sein  wird  von  3ot Leserkenntnis,    wie    Wasser 

den  i'*eeresboden  bedecivt. 

Die   dritte   Sphaere  dei'  Offenbarung   ist  der   .xenscheri- 

geist   selbst;    sie   unter-scheiaet   sich  von   deri   beideni   andern  vor  alleui 

daaurch,    aass   sie  die  unaiit .  eloarste   ist,    die  es   giot.      Die   heilige 

öchrift   nennt  darum  mit  necht  den  luenscnen   ein  j^benbild   G-ottes, 

d.h.    er   hat   teil   an   SciL-..r   unendliche.;    .'eis  leit,    wenii   aacn   in 

Beschraenktem  ^.asse   und   in   individuell  verschie^.enem   Grrade,    denn 

die   Vernunft    "i^es  x^ienschen  allernoechste   ivraft"   entstammt   nicnty  wie 
ihre   irdische   .vohnstaette   aem   otauo  und   otoff  der   urae,    sonder.,    ist 

ist,    wie  der   ̂   ruchdich^er    sagt,    eine  i^icnt,    das   ̂ ott   selber  angezuen- 

I 



(. 

angezuendet,  auf  dass  v/ir  ihn  und  uns  be^vreifen  lernen.  »Wenn  aucn 

aus  alledem  lol^t,  dass  G-ott  sich  jedem  und  ir.  Jedem  kund  s^^'"^*  ̂ ^ 

v^erden   wir  doch  nur  das  als    eeiiie   eißentlicne  uffenbai-ung  betr-achten, 

was   gerade   nicht   jedem  ;^b;.:eben   ist,    /vas   u-ber  die   Alltae^iichKeit . 

ue^er  de.,   uurchscnnitt   hinaus   la^t.      Man   nennt  aaruni  ja  aucn  mit 

xtecht   solcne  .^enscnen  gottbegnadet,    ./eil    eoen  kein  Herischen.ville 

imstande   ist,    aus   cigenei"  x^rait    l\x   ürringea,    v/as   jenen  (^leicnsam 

ein  5ueti,_es   Geschick   in  die     «ätge  5ele^,t.      Schön  der  rsalmist    wusste, 

das    Jott    es    seinen   o^ieoiin^en   im   schlafe   ^i^^t,.       Alle   5e.iiaj.en 

Leistungen   Ui.d  iLrrun.^ei.scnal  ten,    gleicnviel   auf    v/elchem   Jebicte, 

tragen  den   Stempel  der  G-ottesof  i  enbarung;    zu   ihiien  verhilft  kein 

Fleias   und   keiiie  .^uene,    so   ..otweridig  una   ioerdei'-ich  diese  auch 

sein   moegen.-     Die   grossen   G-eda.:ken  des   i^enkers  una  aie   erhabenen 

Werke  der  i.u-ist   sind   eoensc>^iele  Zeugnisse  der    im  >lenscheageiste 

wirkenden   Got^eskraft;    das    Jesen   dieser   Offenbarung   ist  also   nicnts 

andei-es   als   das   un.-ät uelbare   iirkeni-j^und    A:ischauen  der   binge,    das 
kein  r.e.:scn   sicn    seloer   zu   gebe:,  verma^» 

Zu  diese.!  auserlese-.en   Geister  .   gehoert^i^iose,    dem  nach 

aem  gerich-ie  der   ̂ cnrift   L^qhlu^.t   Gotu«  am  deutlichsten  kund   getan  hat 

Als   er   mit   an    lundestafeln  vom    jerge  ht;rabsti  g,    da   strahlte    sein 

A-.tiitz   im    ./iderscnein  goettlicn^r  Glorie;    aber    er   seloer   wusste   es 

nicht.      Aucn  dieses  Jacntwissen   ist   ein  iienng^oichen   wahrer   G^h^t,^3e, 

die   garnicnt  merkt,    wie  gross    sie   ist.      i;er   Genius   ist   so    senr   ein 

Spiegel  der    Zelt,    dass   er  a  i'u^;.er   sein   eigenes    Icn  vergisst,    er   ist 

so  voll  des   Goettlicheji,   dasb    er   sich  nicnt  als   Pei^son  aixxfäxsx 

sonder.;   als  das  It^rkzeug  eines  Hoeheren   empfindet. 

o . 
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H DIE  MESSIAS- IDEE   IM  JTIDEImTUM. 

Wanrend  die  heidnischen  Religionen  die  Vollkommenheit  des  Menschenge- 

schlecnts  in  der  Vergangenheit  sucnten,  von  einem  goldenen  Zeitalter 

'erfählen,  das  sich  nach  und  nachverschlechtert,  erst  zu  emem  silbernen, 

dann  zu  eiiiem  ehernen  und  scnliesslich  zu  einem  eisernen  herabsinkt, 

versetzt  unsere  Religion  die  höchste  Vollkommenheit  des  Menschengeschlecht 

in  die  ± ernste  Zukuai't.  Diese  Zukuntt  bezeichnen  unsere  Propheten  als 

Messias,  mit  einem  Najaen,  der  in  unserer  heiligen  Schritt  dem  Hohen- 

priester und  ganz  besonders  den  Königen,  unter  anderen  Saul,  David  und 

Zedekia  beigefügt  wurde. 

Unsere  Propheten  schaffen  den  Begriff  von  der  Zukunft  in  einer  Zeit,  in 

der  im  eigenen  Volke  die  Sehnsucht  nach  Erlösung  von  der  politischen 

Not  vorhanden  ist.  Sie  idealisieren  die  Gestalt  des  Königs  David  und 

glauben,  dass  nur  ein  Spross  aus  dessen  Hause  eine  Zeit  des  Friedens 

herbeiführen  werde.  "Siehe,  Tage  werden  kommen,"  ist  der  Spruch  des 

Ewigen,  "da  erwecke  ich  dem  David  einen  gerechten  Spross,  der  soU  als 

König  herrschen  und  weise  handeln  und  Recht  und  Gerechtigkeit  im  Lande 

schaffen j  in  seinen  Tagen  wird  Juda  Hilfe  erfahren,  und  Israel  wird  in 

Sicherheit  wohnen,  und  dies  wird  sein  Name  sein,  mit  dem  man  ihn 

benennen  wird:  Der  Ewige  ist  unsere  Gerechtigkeit!"  (Jer.23,5  ff.) 

Aber  bei    dieser  Anschauung  von  der  Zukunft,   die   sich  nur  auf  das  eigene 

Volk  bezieht,   bleiben  die  Propheten  nicht  stehen.    Auf  Grund  ihrer  Vor- 

stellung von  dem  Gotte  als  dem  Vater  aller  Menschen  und  ihrer  Lehre, 

dass     der     Mensch     im.    Ebenbilde     Gottes     ge- 

schaffen    seijdass     also     allen     Menschen 

das     Ziel     gesteckt     ist,     naxrh     Gottes     Eben- 

bildlichkeit    zu     streben,   erdenken     sie 

den     Begriff     des     Messias     als     die     Zeit     des 

ewigen     Friedens.      Den  reinsten  Ausdruck  hat  diese  Idee  in 
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Jesaja  2,2-4  und  Micha  4,2-4,  gefunden:    »'Am  Ende  der  Tage  wird  der  Berg 

des  Hauses  des  Ewigen  festgegründet  als  der  höchste  unter  den  Bergen 

stehen  und  über  die  Hügel  erhaben  sein.   Und     alle     Völker     werden 

zu  ihm  strömen  und  viele  Nationen   sich  aufmachen  und  zu  ihm  sprechen: 

"Auf,    lasst  uns   zum  Berge  des  Ewigen,    zum  Hause  des  Gottes  Jakob  hinauf- 

steigen,   auf  dass  er  uns  über  seine  Wege  belehre  und  wir  in  seinen 

Pfaden  wandeln!   Denn  von  Zion  wird  die  Lehre  ausgehen  und  das  Wort  des 

Ewigen  von  Jerusalem.   Und  er  wird  zwischen  den  Völkern  richten  und 

vielen  Nationen  Hecht  sprechen,   und   sie  werden  ilire  Schwerter  zu  Pflug- 

scharen umschmieden  und  ihre  Speere   zu  ViJinzermessern.      Kein     Volk 

wird    mehr     gegen     das     andere     das     Schwert 

erheben,  und     nixrht     mehr     werden     sie     den 

Krieg     erlernen."     Durch  diese  Verkündigung  werden  die  Pro- 

pheten die  wahrhaften  Lehrer  der  Nächstenliebe.    "Denn  der  Krieg  ist  der 

Satan  der  Weltgeschichte.   Es   ist   ebenso  Hohn  auf  die   Idee  Gottes,    als 

des  Vaters  aller  Menschen,   wie   es  dem  Begriffe  des  Menschen     als     des 

Selbstzwecks     und     des     Endzwecks     widerspricht, 

dass  man  denken  dürfte,   wie  der  alte  Grieche:   Der  Krieg  ist  der  Vater 

des  Alls,   dass  man  denken  dürfte,    in  ihm  spiele  sich  der  wahre  Sinn  des 

Völkerlebens  und  des  Menschenschicksals  ab.    V/er  an  den  ewigen  Frieden 

glaubt,   der  glaubt  an  den  Messias:   nicht  an  einen,  der  gekommen  wäre, 

sondern  an  den,   der  kommen  soll  und  komm.en  wird".  (Cohen,    Innere  Bezie- 

hungen der  Kantischen  Philosophie   zum  Judentum). 

Dieser  Messias,   d.h. dieses  messianische  Zeitalter,   kann  nur  durch  die 

geistige  und  sittliche  Arbeit  herbeigeführt  werden.    Jeder  Einzelne  hat 

die  sittliche  Pflicht,  nach  Vervollkoninnung  zu  streben.   Er  besitzt  dazu 

die  Macht  und  die  innere  Kraft.   Er  v/ird  nicht  durch  etwaige  Sündenschuld 
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darin  behindert.    Niemand  kann  dem  Menschen  diese  Aufgabe  abnehmen.   Durch 

diese  Lehre  konnte  nie  eine  Persönlichkeit  eine   zentrale  Stellung  in 

unserem  religiösen  Bewusstsein  einnehmen.    "Nur  das  Göttliche  selbst,  vom 

Menschen  auch  nicht  das  Allergrösste  darf  Gegenstand  des  religösen 

Glaubens  werden. " 

Unsere  Messiasidee  hat  auch   im  Jüdischen  Kultus   einen  adäquaten  Ausdruck 

gefunden.   Unser  Ueuhahrsfest  und  der  Versöhnungstag  sind  die   eigentlich 

messianischen  Feste.   Das  Gebot  der  SelbstOiauterung  für  diese  Tage  bringt 

den  Einzelnen  dem  reinen  Menschentume  na^her.   Darum  beten  wir  auch  an  die- 

sem  Tage:    "Ewiger  unser  Gott,   lasse  kommen  Ehrfurcht  vor  die     über 

alle     deine     Geschöpfe     und     Bangen     vor     dir 

über     alles,  was     du     erschaffen     hast,   auf  dass 

dich  ehrfürchten  alle  Geschöpfe  und  vor  dir  sich  neigen  alle  Wesen,   dass 

sie      alle     einen     Bund     bildenjum     deinen     Wil- 

len    mit     ganzem     Herzenzu     erfüllen."  Und  in 

einem  anderen  Neujahrsgebete,   das  zu  unserem  täglichen  Schlussgebet  gewor- 

den ist,   lesen  wir  die  V/orte:    "Darum  hoffen  wir  auf  dich,  Ewiger, unser  Gott, 

bald  den  Glanz  deiner  Herrlichkeit  zu  schauen,   dass   du  die  Götzen  von  der 

Erde  wegschaffest  und  die   eitlen  Wahngebilde  gänzlich  tilgest,   dass  du  die 

Welt     als     ein     Gottesreich     ordnest,  dass 

alle     Menschen     deinen     Namen     anrufen,   sich  dir 

zuwenden  alle  Frevler  auf  Erden,   dass  erkennen  und  einsehen  alle  Bewohner 

des  Erdenrundes,    dass   sich  jedes  Knie  beugen  müsse  und  schwören  jede  Zunge. 

Vor  dir  Ewiger,   unser  Gott,   werden  sie  niederknien  und  hinsinken,   der 

Herrlichkeit  deines  Namens  die  Ehre  geben,   sie  werden  alle  das  Joch  deines 

Reiches   auf  sich  nehmen,    du  aber  wirst  herrschen  über  sie  bald  in  Ewigkeit 

denn  dein  ist   das   Reich  und  in  alle  Ewigkeit  wirsc  du  regieren  in  Herrlich- 

keit,  wie   in  deiner  Lehre  geschrieben  steht: "Der  Ewige  regiert  immer  und 

ewig." iniiii 
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Die  Messiasidee  hat  uns  frühzeitig  über  die  engen  Grenzen  des  eigenen 

Volkstums  hinausgeführt  und  unsern  Blick  auf  die  ganze  Menschheit  gelenkt: 

"Es  ist  zu  gering,  dass  du  mir  Volk  seiest,  um  nur  die  Stämme  Jakobs  auf- 

zurichten, zum  Lichte  der  Völker  habe  ich  dich  gesetzt, 

dass  mein  Heil  bis  ans  Ende  der  Erde  reiche. (Jesaja  49,6)."  Zwei  unserer 

bedeutenden  Denker  des  Mittelalters,  Jehuda  Halewi  und  Moses  Maimonides, 

sagen,  dass  Christentum  und  Islam  die  Völker  der  Erde  "für  die  messianische 

Zeit  vorbereiten  und  zu  ihr  hinführen','  und  dass  deren  Lehren 

nur  dazu  dienen,  "der  messianischen  Zeit  den  Weg  zu  bahnen."  Dieses  Urteil 

hat  unser  Verdienst  um  die  Menschheit  nicht  beeinträchtigt;  pder  uns  gair  in 

unserer  Arbeit,  für  die  Herbeiführung  der  messianischen  Zeit  zu  wirken, 

entlastet.  Auch  der  Glaube  an  einen  persönlichen  Messias,  der  infolge  des 

politischen  Druckes  in  den  beiden  letzten  vorchristlichen  Jahrhunderten  im 

Volke  wieder  lebendig  wurde,  und  dessen  einzelne  durchaus  menschliche  Züge 

im  Zeitalter  der  Mischna  ihre  Ausprägung  erhalten  haben,  vermochten  uns 

nicht  von  dem  ewigen  Leitgedanken  unserer  Religion,  von  dem  u  n  i,v  e  r  - 

seilen  Messianismus,  abzubringen.  Mit  Recht  sagt  Cohen, 

derjenige  Philosoph  der  Gegenwart,  der  am  tiefsten  die  Bedeutung  des  Juden- 

tums für  den  religiösen  Fortschritt  der  Menschheit  erfasst  hat:  "D  i  e 

messiani,sche  I  dee  ist  der  Höhepunkt  des 

Prophetismus*,  sie  ist  aber  auch  der  Hebel 

des  Gottesgedankens.  Und  sie  ist  der  Le- 

bensgeist der  jüdischen  Religion  und 

ihrer  geschichtlichen  Dauer."  Und  in  seinem  Vor- 

trage auf  dem  letze tn  Weltkongress  für  freies  Christentum  und  religiösen 
Fortschritt  hat  er  das  bedeutsame  V^ort  gesagt:  "Wenn  die  jüdische  Religion 
nichts  anderes  gebracht  hatte,  als  die  messianische  Idee  des  Prophetismus, 

so  wäre  sie  die  tiefste  Kulturquelle  dersittlichen  Menschheit." 
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'  Hcfjen  '4icilagen,  öer  tolffenfcOoftricI^en  3eUfc^rlft  ,,£idcraled  ̂ uöcnlum''  unö  5en ^»Criltteirungcn  öer  i^rbeitdgemelnfrfjQft  jüBifcö-IiberoIer  ^luger.Cvoereine". 

3Tr-  46  ♦  17.  Oloöemöer  1922 

Cl^cöoftion:  aScrlln  W8,  OTlaucrftr.  22  (QSercinigung  für 
ßndnbcrQfc3uöcntumc. 'S,)  i^crnruf:  QJmt  ;3rntnim  163 
Öcfc5äft<sftcrfe  u.  arnjeiocncnnaf)me:  rBrrdfaua, 
.neue  Cöraujjenftr.  7,  aSurfibnidfcrci  S:b.  CScftat^Fy  ®.m.b.j>. 
Fernruf:  riimt  ̂ Hlng  «1  unb  4600,  (Stimtlicfye  3aOIunoeii, 
:h^oftft^ecfronto  3rcdrau  37  6cr  C?a.  S;f».  eff^aljr«  <».m.5.J>! 
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düöifd^  lihttak  Tugend. 
5?ott  ̂ Rabbiner  Xr.  ̂ .  ̂ allincr,  »crlin. 

llnferc  Sunenb,   bie  in  bcit  iiibifrfi-Iibcralcii   .'"sUi^cnl^ bereinen  jU)ammen(^e(clilof|en  ift,  ift  mit  uii§  liberalen  un- 
^ufrieben.    Sie  ift  un^ufrieben  mit  ben  liberalen  Diabbinerii, 

roeit  e§  bici'eii  nadf)  i^rer  9}?eimmg  an  GntidilD)fcnl)eit  fel)^<, 
bo?,  tt)a§  biei'c  felbft  ol^3  rid}tig  crfaunt  f)aben,  in  bie  2c\ 
um^ui'e^en,  fie  ift  ungufrieben  mit  ben  C^cmeinbcbcliörbei-, 
weil  fie  c\\mibf,  hafj  bie  liberalen  ̂ orbeiunc^en  oon  i:^n<  u 
nid)t  c^eniic^cnb  beriicfficl)tint  mcrbcn,  fie  ift  fcf)(icnUrfi  aurn 
un^ufricbcn  mit  ben  religiüfcn  Ginridituugen  ber  Ocmcinbe::, 

bie  feit  fui^rje^nten  faum  eine  '^cränbernng  im  liberalen 
©eifte  erfa'f)ren  fioben.     Cb  unb  wie  meit  biefe  5.^orrt)iirfe bereci)ticnt  finb,  folt  f)ier  nid)t  nnterfndit  merben,  ha§>  ahn 
mufe  angegeben  merben,  bafj  mond)erIci  5?orgänge  in  be.i 

(liemeinben  in  nnferer  Sugcnb  ha§  (55efüf)I  ber  Un^ufrieben'^eit 
^erborrufen  mußten.     2ro|bem  mirb  unfere  Sugenb  i^rrr 
©efinnung  tren  bleiben.   5Ser  il}re  ̂ ätigfeit  in  ben  S^ercineii  1 
beobaditet,  meiß,  mit  meld)em  Gruft  bort  gearbeitet  mir:, 
mer  if)re   35eröffentJidmngen  im   ̂ ereineblatt   lieft,   fic^i, 
mie  biefe  ̂ ugenb  nod)  (5r!enntniy  ringt,  mer  mit  ben  pfirerii 
btefer  ̂ ugenb  fprid)t,  erfennt,  mit  tietdier  Gncrgie  nnb  ̂ »^^ 
.:ieifterung  biefe  für  ba§  liberale  Subentum  ju  fdmpfen  bereit 
ift.    (5oIl  btefer  ©ifer,  biefe?  Streben  nad)  Gr!enntni^,  btc"^ 
56egeifteruug  in  unferer  gugenb  erf)alten  bleiben,  fo  ift  r§ 
bringenb  notmenbig,  alle  jene  (Btätten  mit  religio«  liberalem 
Reifte  ju  erfüllen,  au^?  benen  unfere  ̂ ugentS  i^re  geiftige 
32o:^rung  erl&ölt.  ̂ efe  ftnb:  ̂ ie  Sdiute,  has,  ®otte§f)aug  unb 

bie  gamilie.  * 
Ueber  ha^  S\e\  be^  ̂ eIigioneunterridite§  fageii  bic 

äRid)tIinten;  „(5r  foll  bie  ̂ eranmad)fenbe  Sugenb  ju  "fittIid-i[L Seben§füf)rung  unb  religiöfer  Söeltanfd)ouung,  ju  llehcf 
-^'laiütO^^ei'C .  l'nb  jebenbiaer   91nt^iTnnTim,e,  .oir .  r'^JiQujL,'  ,, 

2tbcn  ber  (55emeinbc  erjiel)en."     Dobei  foll  mit  ̂ jRe'djt  TeirnT* 3ltAtuna   berieft    werben.      „^or^anbene   ©egenfähc   ̂ |i 
trabitionellen  ®lauben§öorfteItungen  unb  ©rfd)einung^formen 
mit  Söürbigung  i:^rer  I)iftorifd)en  ̂ ebeutung  finb  taftboll  gu 

bef)anbeln/'     Gine  entfd)iebene  (Srjiel^ung  jum  religiöfen 
8iberali§mu§  wirb  nid^t  berlangt;  bogegen  wirb  9lüdfid)t= 

ia"^me  auf  'i)a?'>  übertieferte  gubentum  geforbert.    2)a§  ent- 
■prid)t  bcm  (5tonb^un!te  ber  Stberalen,  bulbfam  gegen  anbere 3^id)tungen  ̂ u  fein.   <3oId)e  ©efü^le  werben  une  freilirfi  nid)t 
oon  ben  anberen  9Rid)tungen  entgegengebrad)t.    2)a§  S^edit 
De§  Liberalismus  wirb  oon  iljnen  nid)t  ancrfannt.    ̂ nr  auf 

eine»  fei  liier  fiingewiefen:  '^on  libcrolen  ?[)^ännern  würben 
5ReligionSfd)uten  mit  auSgef^rod)en  fonferöatioer  9f?id)tung 
in  ©roBgemeinben  gefd)affen.    ̂ od)  J}at  man  nod)  niemals 
babon  gehört,  baf,  eine  9fieligionSfd)ule  crriditet  worben  ift, 
in  ber  bie  .^inber  in  religiöS^Iiberalem  (Steifte  iiuterwiefen 
werben  foUen.    Sß3ie  weit  bie  $Rüdfid)tnaf)me  auf  bie  !onfer- 
oatioe  Ü^iditung  ge^t,  beweift  bie  grage  ber  i>Topfbebe(fimg 
im  ̂ eBräifcf)en  Unterricht,  bie  in  biefem  S5Iatte  bor  !ur,^em 
erörtert  worben  ift.    GS  berül)rt  eigenartig,  baf^  gerabc  jeM 
eine  fold)e  grage  ein  fo  ftarfeS  S^^tereffe  erregt,  in  einer 
geit,  in  ber  ber  9f?eIigionSunterri d)t  bor  emften  5lufgaben 
lte:^t.  3eber  weig,  bog  eS  immer  fd)Wieriger  wirb,  bie  ̂inber 
in  t>en  ©roggemeinben  ^um  9^eIigionSunterrid)t  ̂ erangu= 
^ie^en.    ̂ ie  gan^e  Gfiften^  ber  9f?eUgionSfd)ulen  fd)eint  in 
^rage  ju  ftel^en.     ̂ ad)  einer  Sleuf^erung  in  ber  ̂ Berliner 

^nf?e)3räfcntantenberfammtung  bom  27.  Sluguft  b.  g.  follen  in 
ieber  ̂ eligionSftnnbe  22—75%  ber  (5d)üler  fefjlen.    ̂ enn 
baS  gutrcffenb  ift,  waS  foll  bann  nod)  geleiftet  werben,    ̂ e 
.klagen  über  ben  mattgerf)aften  ̂ efudj  ber  9?eligionSfdiulen 

[inb  nidit  neu.   3^^  einer  5(nfpradie,  bie  ̂ Dr.  3[)?orib  f^irfd))*tein 
bei  einer  öffentlid)en  ̂ ^^rüfung  ber  erften  ̂ ^erliner  9^eligionS> 
!d)ule  im  ̂ a^ie  1868  gef)alten  ̂ at,  lefen  wir:  „'^ie  jOeiftungen 
werben  auf  bie  mannigfod)fte  unb  unberjeil)li(^fte  SSeifc  he- 

einträdjtigt:  1.  burd)  äa'^Ireid)e  Sd)ulberfäumniffe,  2.  burd)  | l)äufige  S[^erf^ätungen,  3.  burd)  ben  bon  ben  genannten  beiben 

Itebeli'tänben  bebingten  unb  unjertrennlidien  ̂ D^ongel  on  Gifer unb  Sernbegierbe,  ben  wir  bei  bielen  3öglingen  aufS  f^merg- 
iidifte  watimefimen.  3ebe  follifion  mit  irgenb  einer  anberen, 
.Denn  aud^  nod)  fo  geringfügigen  S5ef(f)äftigung  ober  mit 
irgenb  einer  fid)  barbietenben  gerftreuung  fällt  in  ber  Ü^egel 
,^u  ungunften  unfereS  ©d)ulbefud)cS  auS:  „Thi\xh,  %mn^ 
unb  ̂ an,3unterri d)t,  irgenb  eine  göwilienfeier,  ein  Spanier* 
gang  unb  anbereS  bergleid)en  finb  in  ben  5lugen  bieler  Gltem 
i)inreid}enbe    Gntfd}ulbigungSgrünbe,    um   bie    ̂ inber   ber 

fReIigionSfd)ulc  gu  ent5iel)en."     Seitbem  ift  mand)eS  beffer 
geworben,  inSbefonbere  burd)  ben  ̂ eligionSunterrid]t,  ber 

an  ben  ''^öl)ercn  'Schulen  erteilt  wirb.    §ier  ift  bie  ̂ ugctib 
oereir'^t,  bie  gunicift  f^äter  berufen  ift,  bie  gü^rung  in  ben 

^emeinben  ju  übcrnel}men.     Sßon  bem  (Reifte,  in'beni  fie unterwiefen  wirb,  liäiigt  in  ber  D^egel  i^rc  gufünftige  Stellung 

§u  ben  religiöfen  ̂ ^-ragcn  ab.     X  a  S   2  c  b  c  n  unb  bie 
SS  i  j  f  e  n  f  dl  a  f  t    führen    bie    3  u  g  e  n  b    ̂ n    u  n  S 
£  i  b  e  r  a  i  c  n.        G  r  f  ü  U  e  n     )ü  i  r    i  1)  r  c     Seelen 
mit    e  d)  t  e  r    9t  e  I  i  a  i  o  f  i  t  ä  t ,    worunter    naä^ 

SlitS  bem  3tt§alt: 

35r.  ©arilner:  3üblfd^  liberale  gugcttb.  -  ®ora 
©ilbcrtuattn:  3)te  fosiale  ̂ ot  öer  ̂ tnber»  -- 
3>r.  2)tcnemQttn:  Offene  9tnttoort  an  gcrrn 
fjufit^rat  «reSIauer. 

^tciottber  ^Ilossf otoSf i:  3>er  jfiblfc^e  «©l§, 
ein  }?]^lIofo>|lfd^e8  «J^röblent. 

3)lc  jübtfd^c  <bcQen\»atU  —  2lnttoorten»  -  Seltungö« 
fd^a«.  —  «Jwd^erttfd^. 

Ottbant  Bayerifc^cc  ifraeljtffc^w  ©emeinöcn. 
3?or  tocnrgen  XaQm  tourbc  in  )Dlür\d)tn  bie  ©cncrabcrjammluno 

bei  33crbonbe§  bei  2lnh)«[en^eit  ̂ o^ct  JBürbentragcr  bc§  Staates  er- 

öffnet. '3>en  ̂ cfd^öftsberid^  be§  33crbanbe§  crftotletc  bcfjen  ̂ rüi'tbcnt, 
£berIaiibcsgcrid^tSrat  3)r.  iRcuma^er,  ber  betonte,  ha^  bicjcm  l)cutc 
bi§  auf  ilüei  ficinerc  ̂ mcinbcn  fämtlid^c  ifraelitifd^c  Äultu^gemcinbcn 
angehören,  unb  auf  bie  erfolge  bcS  SBerbanbcg  -n  ber  jjragc  ber  9?t- 
[olbung  ber  .^Mtit§bcamten  ^intoie«.  '^obann  legte  ,^err  ̂ Rabbiner 
3)r.  ̂ reubent^I,  3lürnberfli,  in  cictftboacn  2<irlegiingen  bie  58e* 
^e^ungen  jtoifc^cn  ̂ wbentum  unb  Staat  bar.  Sin  biefe  Vorträge 
[d^Iofe  fid^  eine  lebhafte  ̂ fuffion  an.  Xnri)  alle  Slcufeerungen  bes 
Jagcö  jog  fid^  bie  bittere  Älogc,  "ici^  bie  3uben,  bie  feit  ̂ a^r^unbcrten i^r  i^utfc^tum  in  aUe  Sßklt  actraqen,  btc  feit  fielen  Generationen 
i^r  3?eitcs  in  ̂ öirtfc^aft  unb  ©tfjcnjd^aft  gegeben  ̂ bcn,  ü^  ̂    
iie^uniicn  [eben,  3?erh3al)rung  gegen  eine  Jim  bon  foaf^  unb  ̂ cinb- 
menben. 
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j^oloenöe  ent)cl()l:cBun6  luuriv  cinfttmmig  angenommen: 
3)ie  jübifc^  SBeoöIferung  in  9?at)ern,  oertrcten  burd^  ben  5?er- 

banb,  befennt  in  bctt  2:agen  ber  5tot  i^rcn  unauflöslid^n  3ufammen= 
liang  mit  bcm  bcutfc^cn  33aterlanb  unb  ber  baljerif^en  §cimat.  Seit 
^a^r^unbcrten  mit  ber  Äultur  be§  2anbc§,  mit  Schrifttum  unb 
Sprac^^e,  mit  SBirtfd^ft  unb  ̂ wcrbeflcife  enge  berbunbcn,  Wirb  fie 
mit  allen  Gräften  mitarbeiten  am  Slufbau  unb  ber  SBiebergenefung 
be§  3?ateTlanbe§.  Mt  ̂ taat  unb  5hiltur  auflöfenben  Scftrebungeit 
meift  fie  al§  im  SBiberf^rud^  fte^cnb  mit  ben  religiöfen  unb  fitilid^en 
x'lnfd^auungen  beö  ̂ ubcntums  entfc^ben  t>ort  fid)  ab.  Einmütig 
ergebt  fie  ©inf^ruc^  gegen  bie  jubenfemblic^e  ̂ luegung  unferer  2m, 
bie,  entftanben  in  ber  ©rfd^ö^fung  nac^  beifpicllofem  .^amj^f  in  il)r 
ben  Sd^ulbigen  finben  Joill,  bie  in  Staat  unb  (SJefellfd^aft,  SBeruf  unb 
^reunbeSfrei§,  St^ulc  unb  ̂ ccr  ben  fleim  bes  dafjeg  un^  ber  3rt?;c= 
trad^t  trägt,  unb  bie  jerftört  unb  tvernid^tet,  h?o  Slufbau  unb  3u' 
fammen^alt  bitter  nottun.  Sie  bro^t  m  ©etoalttätigfeiten  überju^ 
ge^n  unb  ba§  öeimatgefü^l  ju  untergraben.  Wö^en  3?ertrauen  unb 
^rieben  in  unfcrcm  3?a{erlanbc  lieber  cinfe^ren!  Sein  2Bo^Iergef;cn 
ift  unfer  Srf)idffal! 

Dementi. 

^n  ber  iübofc^en  ̂ preffe  finbet  fid^  über  bie  lätig-fett  ber 
Ifberalen  ©ebetbud^^^bmmiffton  folgenbc  ̂ ^ti^r 

Onlbcfonbcre  foll  bie  (Erinnerung  unb  ba?  ̂ bet  um  3ion  unb 
^erufalem  lieber  in  baö  ©ebetbud^  eingefügt  luerben,  e§  finb  aber 
an^  anbere  ?lenberungen,  jumcift  im  fonferbatiben  Sinne,  bcabfic^tigt. 

hierbei  ̂ anbclt  eS  fid^  um  fogenanntc  35erfud^balIonÄ.  2)ic 
(^cbetbud^-Äommiffion  ^ai  bisher  über  bcrortigc  »fragen  nod^  garnidbt 
beraten.  2?afe  fie  Slenberungcn  nur  im  liberalen,  nidbt  aber  im  fon- 
fcrbotiben  ober  ̂ ioniftifd^en  Sinne  bomcl)men  tt)irb,  ift  fclbftbcrftönblid;. 
35ei  fol^n  9(u§fü^rungen  ift  lebiglid^  ber  Söunfd^  fonferpatib^sionifti- 
[d^cr  S^itungsrebaftioncn  ber  5?ater  bei  (^ebanfen«. 

öom  <&cf|!  der  Hlonofcltcdgcr. 
2>ic  .^liniferfc^aft  an  ber  3«^cnfer  Uniberfität  l)ot  einen  55C' 

[c^Iufe  nefafet,  ̂ Q^  m  ben  flinifc^en  prfälen  bie  erften  bier  S3anf-- 
reifjen  für  Stubierenbe  rein  germanifd^r  5lbftoimnung  ju  refcrbieren 
finb.  2:cr  ̂ lod  ̂ ni  unter  .t»inh)ci§  auf  bie  l-Heid^sbcrfaffung  bei  ber 
llniberfitötsbe^örbc  gegen  bieicn  3?efd)lH^  ̂ ^rotcnicrt  unb  fe-nc  lotintigc 
Sue^enbicrung  bcrlanat. 

(Dbcrfantoc  Birnbaum  ge/iorben. 
2&ic  \)aB  3übifd^e  5!orref|Jonbenj«^urcau  au§  2i>ar|d)a\t  mclbcr, 

ift  ber  befanntc  jübifd^  ̂ om)?onift,  Oberfantov  3?imbanni  in  ß^en 

nod^au,  geftorben. C'berfantor  ipirnbaunt  mar  befonbcrg  nud^  alö  bcbcutcubcv 
iÜiufifil)Corclifcr  unb  burd^  bie  muiifaliic^c  J^oarbeitung  :inb  ioiffcn- 
fd)aftlid)c  (^vfürfc^ung  alter  unb  neuer  iübiicbcr  ü)?ufif  n^cit  über  bie 

Örenjcn  feiner  .?>eimat  befannt. 

G  0  li  e  'ii  „baz^  g  ü  1}  r  c  n  e  i  n  e  ̂^  S!  e  b  c  n  S  3  u  ber* 
ft  e l)  e  n  t  ft ,  ba§  ben  (geboten  ber  Sitten- 
leürr  entf^ridit,  bie  fic^  auf  ber  (Jrfcitnt- 
n  1  S  b-c  S  reinen  05  0  1 1  c  S  b  e  g  r  i  f  f  c  S  a  u  f  b  o  u  t." 

„il^crftel)en  wir  eS  nur,^if}r  bie  Seigren ber  lübifdjen  Sfleligion  etn5u:|3rägen  unb 
fie  a  »15  ul)  alten,  aud)  nod)  ilinen  ̂ u  leben, 
fo  liuben  wir  bie  ©ewigfjeit,  ba^  fie  alle 

^ebei,S!äm^fe  beftel)en  wirb."  (üo^en,  3JjQ]^nung beS  SilrerS  an  bie  3ugenb.) 

Unfere  3"9cnb  foll  nid)t  nur  burd)  Die  3d)ule,  fonbem  oudi 
burd)  baS  öotte:[)auS  ̂ u  unS  gehören.  2arum  muffen  aud» 
t)ier  bie  formen  im  religiöS4iberalen  öeifte  weiter  entwitfelt 
werben.  9htr  auf  einen  3:eil  beS  (VJotteSbienfteS  fei  l^icr  l}in- 
gewiefcn,  ber  mit  $Rcd)t  beffen  ?[)httelpun!t  bilbet,  ouf  bie 
Xoral}r'orlefung.  ̂ ie  ̂ td)tlitiien  fagen  eigenlltd)  nic^t^  iibtt 
biefen  wid)tigen  leil  beS  ÖotteSbienfteS,  nur  ba^  ber  %ot(ii^" 
abfd)nitt  riebräifd}  unb  in  beutfd)er  UeberfeMmg  ̂ u  beriefen 

ift,  ba'»l)ci^t,  es  foll  alleS  beriefen  werben  —  ol}ne  2JuSlaffun= 
gen,  Iiebraifd)  unb  beutfd).  'Man  bcrfudie  bieS  nur  cinmol 
unb  It  je  mit  bernel)mlid)er|Stimme  in  beutfd)er  Uebertragung 

))lum.  1,  12—83  bor.  Wo  fid)  ?\wölfmal  berfelbe  3:e;rt  wieber*^ f]olt.  Ober  man  benfe  an  bie  '^erlefung  bon  ö)eneffs  38  ober 
bon  ̂ OiOiticuS  12—16.  5111  baS  fann  bori)  nur  beriefen  Werben, 
weil  vS  bie  meiften,  inSbefonbere  bie  Sug^^^b  nid)t  berfte^t. 
3ft  oö  ba  nid)t  fclbftberftänblid),  ba\^  bie  ioral)borlefung  bon 

ben  i>:eiften  als  ein  !^'Hur)e;iunft  im  r^)ollfSbicnfte  angefelben Wirb  unb  ol)ne  (Einfluß  unb  iBebeutung  borü bergest.  5lnbet0 
wirbS  erft  werben,  wenn  nur  bie  Stellen  aiis  ber  Xoral^ 
beriefen  werben,  bie  einen  bcleljrcnben  unb  erbaucuben 

3nl)ai't^aben^  hie  imftcnbrttnb,  unfer  Xun  ,^u  tieeinfti.ffcn^unb 

n-rnTS  ben  wal^ren  (^otteSbienft  bor^ubereiten,  bet'erft 
brau^Jit  int  2ehen  beginnt,  für  bie  .^  lat. /•'  X.ir  .  w      /T«  .IX  .of.  - ..  •?  '  -■  f^    />      -  -    .v.      ..  ..e 

baue  it,  muß  burd)  ba    o:tcrnbauS  gemixt  merben.     2lbet 
leibet?—  wir  muffen  eS  ouSf^red^en  —  l^aben  in  bielen  fällen 

bie  C^^lte^rt  berfagt.  3l)re  5luf_faffung  bon  ber  religiöfen  Unter- 
Weifung  ift  nod)  genau  biefelbe,  wie  fie  9(brol^om  (55eiget 
in  bem  33reSlauer   Sd)ul|3rogormm  bon   1847   entwidelt: 

„Unfere  .^inber  —  bal^in  gel)t  i^^re  ?3?einung  —  follen  ba* 
3ubentum  nad)  feinen  überfommenen  ^orftellungen  unb 
Öebräudien  fennen  lernen;  mögen  fie  fid)  fpäter,  wenn  fie 

felbftänbig  geworben,  entfdbeiben,  weld)e  Stellung  fte  ̂ u 
bemfelben  einnef)men  wollen.     Sie  glaubten,  bamit  if)rer 

^^flidit  gegen  Ju^^ntum  unb  il)re  .^inber  geinigt  ju  liaben, 

ol)ne  in  beren  ̂ -rei^eit  unb  in  bie  'tRedjic  ber  3<^it  on  bie* 
felben  einzugreifen."  ̂ \t  'tRedcjt  antwortet  ©eiger  ouf  foTd^ 
2(nfd)auungcn:  „3m  ö^runbe  offenborte  fid)  in  biefem  wol^l- 

gcmcintcn  ̂ ^erfal)ren  ber  3nbifferentiSmuS  in  l)öd))"'t  trauriger SSeife,  unb  bie  bebauerlid)en  folgen  fonnten  nid)t  ouSbleibcn. 
SBenn  eS  ben  Altern  in  feinem  3^^^0  ̂ ^^^  SiffenS  gleid^ 
gültig  ift,  me  bie  .^inber  barin  unterrid)tet  werben,  weitn 

fie  ben  Scl)rer  auffud)en,  ber  iljnen  bie  riditigen  ̂ ^egriffe  borin 
beibringt,  wenn  fie  eS  für  il)re  $flid^t  l)alten,  ilinen  bie  fid^erfte 
Einleitung  gur  (SrfenntniS  beS  ̂ ewäl^rten  geben  ju  loffen, 

follten  fie  fid)  bei  bem,  woS  ben  öe'^olt  beS  inneren  Scben? auSmad)t,    WaS  totfräfrige   Ueber^eugung,   md^t   ein  tote§ 
SSiffen,  ein  folter  (biegen ftonb  beS  9?ad)benfenS  werben  foll, 
i^rer  ̂flid)t  überlioben  betrad)ten,  wenn  fie  il)nen  5lnfid)tcn 
mitteilen  loffen,  bie  fie  felbft  burd)  ilir  Seben  wiberlegcn? 

S  e  b  e  n   unb   S  c  l)  r  e   muß   e  n  b  1  i  d)  in    U  c  b  e  r  ̂ 
e  i  n  ft  i  m  m  u  n  g  g  e  b  r  o  d)  t   werben,   b  0  m  1 1  bie 
^tloge    oufl)öre,    bofj    eS    mel)r    gebilbctc 
?J?  e  n  f  d)  e  n   0 1 S  d  l)  o  r  o  f  t  e  u  r  e   gebe.      ̂   ö  d)  t  f 
bon  uns  £  i  b  e  r  0  l  e  n  bie  m  o  1)  n  e  n  b  e  Stimme 
nid)t    ü  ber  l)  ort    werben,    bie    ouS    ber   51  b- 
W  0  n  b  l  u  n  g  e  i  n  e  S  0  1 1  e  n  S  ̂  r  i  d)  w  0  r  t  S  ! It  n  g t: 
Soge   mir,   Wie   b  u  b  e  i  n  e   3  iMl  <^  ̂^  ̂   e  r  5  i  el^  fi 

unb  id)   will  bir  fogen,   rv  a^-^   auS  bir  wer- 

ben  wir  b." 

Ölt  fo^iak  Hof  ött  Binder* 
i^on  2)-ora  3ilbermonn,  iöerliu. 

Seit  bor  einiger  3^it  mit  bem  5Rnf  ,,.<^tinbcr  m  'Jiot'^ 
bie  interfonfeffionelle  '-!i'of)lfal)rtSpflege  ?;ur  Sommhmg  ber 
^eutfdien  5linberl)ilfc  aufforbcrte,  ift  brc  .Tiinbernot  weiter 
gefticgen.  3^1  «^cn  folgenben  ̂ (uSfübrungen,  bie  eS  ficfe  jur 

';}lufgabe  modien,  bon  i  ü  b  i  f  d)  c  r  Minbernot  unb  ber 
ll?öglid)teit  bcx  .Cvjfc  5U  fprcd)en,  banbclt  eS  fidi  um  ̂  
fabrungcn  auS  ber  (^rof^fiabt. 

„Minber  in  'DhHI''  "Jl^oii  unrtfd)aftiiaioi  :)iot  foll  3uerfi 
bie  bliebe  fein.  (frnn^rbSIo)igfeit  unb  .sTranfncit  ber  Grnäl^ret 
ber  .^iiiibcr,  baS  finb  bic  beiben  Ivinivigcn  ilrjad)en,  umet 
bereu  J^^lg^^n  bie  .Slinbct  leiben  muffen.  3"  jubifcben  gamilien 
ift  bav  vilenb  oft  baburd)  berfravlr,  bajs  eS  feinen  ̂ ^^^'^"Ö  6^' 
3nbaliL.en.ber]id)erung,    .>trantenta||c   ufw.   für  ben  fletnen 

3ugenbt>erein^^ttieiden  9^  refeie  6eil». 

f 
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Moritz  Rosenthal  zum  60.  Geburtstag 
Gott  sei  Dank!  Nach  einer  vor  16 Tagen  vorge- 

nommenen schw^cren  Operation  ist  Moritz  Rosen- 
thal wieder  hergestellt  und  beschäftigt  sich  bereits 

von  neuem  mit  der  ihm  liebgewordenen  Gemeinde- arbeit. 

Seine   ehrenamtliche   Tätigkeit    in    der    Gemeinde 
hat    Moritz   Rosenlhal   als   Mitglied   der   Rcpräsen- 
tantenversammlung   begonnen,    die   ihn    bald    in   den 
Gemeindevorstand   wählte,     dem    er   nun    seit    fünf- 

zehn Jahren  angehört.     Von  Anfang  an  hat  Moritz 
Rosenthal   besondere   Begabung   für  die   Gemeinde- 
arbeil   gezeigt   und  danach   gestrebt,   sich   mit   allen 
Fiagen  vertraut  zu   machen,  die  dem  Gemeindevor- 

stand   zur    Bearbeitung    oblagen.     Es    war    die    In- 
flation, die  auch  das   Vermögen   der  Gemeinde   er- 

schüttert   halte.     Dem    jugendlich    frischen    Wirken 
Moritz    Rosenlhals    in    den    Jahren    1924    und    1925 
ist   es  zu  danken,    dafi  die  ungünstige   Zeit    über- 

wunden  wurde  und  die  Funktionen  der  Gemeinde 

g^ 

Moritz  Rosenthal  hegrüßt  seine  Schul zhefohlenen 

mit  allen  ihren  Obliegenheiten  auch  für  die  Zu- 
kunft gewährleistet  werden  konnten.  Zuerst  war 

Rosenthal  Personaldezernent;  er  hatte 
seine  eigenen  Auffassungen  über  die  Aufgaben  jüdi- 

scher Funktionäre;  er  verstand  es,  sich  durchzu- 
setzen, wobei  er  nicht  davor  zurückschreckte,  den 

Beamten  und  Angestellten  zuweilen  unbequem  zu 
werden.  Seine  Kollegen  im  Gemeindevorstand  be- 

grüßten es.  dafi  er  neue  Wege  in  der  Würdigung 
der  Pflichten  der  Beamtenschaft  einschlug. 

Bald   übernahm   Moritz   Rosenthal   als   Dezern  int 
die     Betreuung    der    Altersheime.      ein 
Amt,   das   einer   seiner   Vorgänger,    Leopold   Badt, 
mit    so    großer    Umsicht     und    Herzensgüte     geführt 
hatte,  daE  man  befürchtete,  für  Leopold  Badt  würde 
es   überhaupt    keinen    geeigneten    Nachfolger    geben. 
Aber  Moritz  Rosenthal  hat  gezeigt,  daE  er  Leopold 
Badt  nicht  nur  voll  ersetzen  konnte,  daE  er  vielmehr 
auch   die  Aufgaben   der   Altersheime   im  Sinne   von 
Badt  zu  erhalten  und  wesentlich  zu  erweitern  wuEte. 
Wenn    man   diese   Institutionen   der   Gemeinde,   an 
denen  Rosen thal  seit  1930  unablässig  arbeitet,  heute 
überblickt,  dann  mufi  man  sagen,  daE  es  seiner  Für- 

sorge zu  danken  ist.  daE  die  jüdische  Gemeinde  in 
Berlin   eine   sehr  ansehnliche   Zahl   mustergültig   ge- 

führter Altersheime  besitzt,  die  jedes  im  Charakter 
eines  Familienheims  geleitet,  seinen  Bewohnern  das 
verlorene  Heim  ersetzen  wollen.    Es  ist  nicht  immer 
leicht,     alte     Menschen,     die     aus     ihrer    Umgebung 
herausgekommen     sind,    zufrieden     zu   stellen.      Da- 

durch jedoch.  daE  Moritz  Rosenthal  sein  Amt  nicht 
in    der    Schreibtischarbeit    erschöpfen    will,    sondern 
persönlichen   Kontakt    mit   jedem   Heim    und    mit 
jedem  Insassen  sucht,  gelang  es  ihm,  manche  schwie- 

rige Entscheidung  durchzuführen,  ohne  daE  die  Be- 
troffenen das  Unangenehme    zu    spüren    bekamen. 

Jede,  auch  die  kleinste  Entscheidung,  in  den  Heimen 
trifft    Rosenthal    persönlich;    wie    er    sie    trifft,    ist 
darin  zu  erkennen.  daE  die  Insassen  wohl  ohne  Aus- 

nahme  in   ihm   ihren   Freund  und  freundschaftlichen 
Berater  sehen. 

Etwas  später  übernahm  Moritz  Rosenthal-  auch 
das  Dezernat  über  das  Werbewesen 
der  Gemeinde.  Ihm  lag  daran,  die  Gemeindemit- 

glieder in  eine  dauernde  Verbindung  mit  dem  Ge- 
meindevorstand zu  bringen.  In  solcher  Erkenntnis 

schuf  er  die  Gemeindeabende,  die  sich  seit  acht 
Jahren  einer  wachsenden  Popularität  erfreuen  und 
die  dann  auch  von  vielen  anderen  jüdischen  Gemein- 

Von    Heinrich    Sta  h  I 

den  im  Reiche  übernommen  wurden.  Ebenso  be- 
griff er  die  Wichtigkeit  der  Unterrichtung  der  Ge- 

meinde durch  das  Gemeindeblatt,  das 
unter  seiner  Leitung  eine  erhebliche  Umwandlung 
erfuhr  und  zu  einem  Wochenblatt  umgewandelt 
wurde,  das  heute  jedem  Gemeindemitglied  un- entbehrlich ist. 

Auch  die  Organisation  des  religiös- 
liberalen Kultus  galt  immer  als  eine  schwie- 

rige Aufgabe,  aber  Rosenthal  erledigte  sie  mit  Er- 
folg. So  ist  es  geglückt,  eine  reibungslose  Organi- 

sation der  Festgottesdienste  in  dem  MaEe  herzu- 
stellen, daE  sie  den  höchsten  Anforderungen  des 

jüdischen  Publikums  in  Berlin  genügen. 
Moritz  Rosenthal  verfügt  über  eine  Arbeitskraft, 

die  mit  gewöhnlichem  Mafislabe  kaum  gemessen 
werden  kann.  Täglich  ist  er  mehrere  Stunden  in 
der  Gemeinde  anzutreffen,  täglich  sieht  man  ihn  in 

einem  seiner  Altersheime  und  immer  hat  er  Zeit, 
auch  noch  im  Interesse  der  Gemeinde  liegende  Be- 

sprechungen abzuhalten. 
Die  ganze  Persönlichkeit  Moritz  Rosenthals  wird 

beherrscht  von  der  Sorge  um  die  Jüdische  Gemeinde 
und  um  die  jüdische  Gemeinschaft.  Aus  dieser  Er- 

kenntnis heraus  wirkt  er  auch  in  einer  grofien  An- 
zahl  von   Organisationen   mit,   die   den   veränderten 

Verhältnissen  der   Juden    in    Deutschland   Rechnung 

zu    tragen    haben.     Uns,    den    Mitgliedern    des    Ge- 
meindevorstandes, ist  es  nicht  nur  eine  Pflicht,  son- 

dern Herzenssache.  Moritz  Rosen thaij'^  11.  «Juni  zu seinem  60.  Geburtstage  zu  danken  für  alles  c?J5.  was 
er  an  Zeit  und  Gesundheit  für  die  jüdische  Arbeit 
opfert.   Unser   Grufi   gilt   ihm,   als   dem    Manne,   der 
niemals  sein  menschliches  Wesen  vergifit,  der  immer 
nur  daran  denkt,  wie  er  im  Interesse  der  Gemeinde 
und  zum  Besten  ihrer  Mitglieder  wirken   kann. 

ie  Armenverwaltung  m  alten  Israel 
Zum  60.  Geburtstag  von  Moritz  Rosenthal  /  Von  Rabbiner   Dr.  Julius  G  a  1 1  i  n  e  r 

Unter   obigem   Titel    ist   im    Jahre   1887   ein    Vortrag    von 

A    f**^L  sehalten   worden,   in   dem  Cassel   es  sich   zur Aufgabe  gemacht  hat.  den  religiösen  Charakter  der  sozialen 
Gesetzgebung  im  alten  Israel  dazustellen.  Er  weist  mit 
Recht  darauf  hin.  daß  da^  Judentum  bei  religiös-sittlichen 
Forderungen  sich  bemüht,  zur  Möglichkeit  einer  tatkräftigen 
Wirksamkeit  zu  führen.  Nicht  ohne  Grund  hat  David 
Cassel  auf  diese  Tatsache  hingewiesen.  Die  Tatsache,  sagt 
Cassel.  sei  richtig,  daß  es  im  alten  Israel  keine  Kranken- 

hauser gegeben  habe.  Es  habe  diese  nicht  gegeben,  weil  im 
Heiligen  Lande  kein  Anlaß  war.  öffentliche  Krankenhäuser 
einzurichten.  Abgesehen  davon,  daß  kein  Kranker  in  Israel 
m  Not  kam  und  durch  seine  nächste  Umgebung  für  ihn 

A  ?*  getragen  wurde,  waren  die  Beschäftigung  mit  dem Ackerbau,  die  gesamte  I>eben«v.weise  der  Gesundheil  so  för- 
°^}^^^^'^^^  es,  wie  Cassel  iagt,  Schwierigkeiten  gemacht hätte.  Kranke  für  ein  Krankenhaus  zu  finden.  Cassel  weist 
m  dem  oben  erwähnten  Vortrag  darauf  hin.  daß  es  im  allen 
Israel  nicht  nur  keine  Krankenhäuser,  sondern  wahrschein- 

lich auch  keine  Armenhäuser,  keine  Waisenhäuser  und  keine Altersversorgungsanslalten   gegeben  habe. 

In  der  Mitte  am  Tisch  Herr  und  Frau  Roienthal 

Es    wäre   aber    falsch,    daraus   zu   schließen,    daß   das   alte 
Israel   die   Pflichten   gegen   die   Armen,   gegen   die   Waisen 
und    gegen    die    Allen    nicht    m    vollem    Maße    erfüllt    habe. 
Eine  derartige    Pflicht,    solch«   Anstalten    zu  errichten,   ent- 

stehe erst  dadurch,  wenn  das  Bewußtsein  dieser  Pflicht  dem 
einzelnen     abhanden     gekommen     ist,     oder     wenn    die     ver- 

änderten   gesellschaftlichen    Verhältnisse    ihre    Ausübung   er- 
schweren oder  gar  unmöglich  machen.  An  der  Talsache  der 

ungleichen   Verteilung  der  irdischen  Güter   ist  man  im  allen 
Israel    nicht    vorübergegangen.    Aber    das    Judentum    erklärt 
nicht,    warum    Gott    solche    Ungleichheiten    zugelassen    habe, 
sondern    fordert    vielmehr    den    einzelnen    auf,    den    Spuren 
göttlichen    Waltens    mil    offer>em    Sinn    und    opferberdlcm 
Herzen     nachzugeben.      Weil     wir    aufeinander     angewiesen 
sind,    fühlen    wir    uns    als    Menschen.    Die    Heilige    Schrift 
erwähnt   seilen    den    Armen,   ohne    hinzuzufügen    „dein   Bru- 

der*,    dein    Bruder,    der    Sohn    desselben    Vaters.    Gott    hat dich    gesandt   gleichsam   als   einen   Boten,    dem    anderen    von 
den   Gaben,   di«  Gott   dir   gewährt,  mil   gütigem   Herzen   zu 

geben. 
Die  Formen  freilich,  unter  denen  man  im  alten  Israel 

und  auch  zur  Zeit  des  rabbinischen  Judentums  für  den 
Armen  Wohltätigkeit  geübt,  dem  Armen  beigestanden  hat, 
haben  gewechselt.  Der  Geist  aber,  in  dem  sie  geübt  wurden, 
der  Geist  der  Liebe,  ist  unverändert  geblieben.  Es  ist  ein 
vvunderbares  Bild,  das  uns  der  Talmud  von  der  Art.  wie 
ein  jüdischer  Mann  einst  in  Babylon  seine  Wohltaten  geübt, 
gezeichnet    hat.    Einst    gingen    zwei    Gelehrte,    so    heißt    es 

dort,  ihres  Weges  und  kamen  an  den  Trümmern  eines 
Hauses  vorüber,  in  dem  einst  Ghana  ben  Anilai  gewohnt 
hatte.  Von  dem  Anblick  tief  bewegt,  brach  der  eine  in 
Tränen  aus.  Warum  weinst  du?  fragte  ihn  sein  Genosse. 
Und  jener  antwortete:  Warum  sollte  ich  nicht  weinen?  In 
diesem  Hause  waren  einst  sechzig  Bäcker  bei  Tage  und 
sechzig  des  Nachts  tätig,  um  jedem  Armen  zu  jeder  Zeit 
das  Brot  für  den  Hunger  reichen  zu  können.  Und  an  jeder 
Seite  des  Hauses  waren  Türen  angebracht,  damit  die 
Arn»en  überall  den  Zugang  finden  konnten  und  Mut  hatten 
ernzutreten.  Wer  hungrig  in  das  Haus  kam,  verließ  es  ge- 

sättigt. Ging  dieser  Ghana  aus  seinem  Haus,  dann  hielt  er 
in  seiner  Hand  stets  cii»e  Münze,  um  sie  einem  Armen 
gleich  zu  reichen  und  ihn  iricht  warten  zu  lassen,  bis  er 
die  rechte  Münze  ausgesucht  halte.  Zur  Zeit  der  Hungersnot 
ließ  er  bei  Nacht  Weizen  und  Gers-te  hinlegen  für  die. 
die  das  lihrgefühl  hinderte,  sich  unter  die  Bettler  zu 
mischen. 

„Der  Bedürftige  wird  nicht  aufhören  im  Lande" (Deut.  15,  11).  Diese  Erkenntnis  hat  nicht  nur  die  be- 
kannte Agrargesetzgebung  im  alten  Israel  geschaffen  und 

die  Vorschriften  für  die  Erhalttmg  des  einzelnen  in  seiner 
Menschenwürde,  sondern  diese  Erkemvtnis  hat  jede  Gene- 

ration von  neuem  angeregt,  ihr  Sinnen  und  Sorgen  auf  die 
Armen    zu    richten    und    für    zeitgemäße    Einrichtungen   Sorge 

zu  tragen,  damit  „der  Bruder  mit  ihnen  lebe"  (Lev.  25,35). Es  entstanden  Krankenhäuser,  Waisenhäuser  und.  man  kann 
sagen,  recht  spät  Altersversorgungsanstalten.  Das  erklärt 
sich  daraus,  daß  es  den  jüdischen  Kindern  stets  heilige 
Pflicht  gewesen  ist.  für  die  Eltern  zu  sorgen  und  ihnen 
einen  schönen  Lebensabend  zu  bereiten.  Aber  schließlich 
gab  es  auch  alte  Menschen,  die  allein  dastanden  und  denen 
ein  eigenes  Heim  versagt  war.  Und  es  ist  sehr  sirmig  in 
unseren  Tagen,  daß  man  nicht  mehr  von  Altersversorgungs- 

anstalten, sondern  von  Altersheimen  spricht,  die  unseren 
Alten  die  Bürde  des  Alters  verringern,  ihnen  die  Schwere 
des  Lebens  erleichtert  und  ihi>en  das  Haus,  das  sie  ver- 

loren,   zu   ersetzen   imstande   siiul. 
Altersheime  entstanden  in  unseren  jüdischen  Gemeinden 

erst  im  Anfang  des  19.  Jahrhunderts.  Das  erste  Altersheim 
der  jüdischen  Gemeinde  in  Berlin  wurde  im  Jahre  1829 

eingerichtet.  Die  Zeil  hat  es  nun  einmal  mit  sich  gebrarKt,- 
daß  in  unseren  Tagen  die  Sorge  für  die  Alten  fast  an  erster 
Stelle  steht.  Die  Gründe  hierfür  brauchen  nicht  dargelegt  zu 
werden.  Die  Tatsache  selbst  steht  außer  allem  Zweifel. 
Wenim  irgendeine  jüdische  Gemeinde  die  Aufgabe,  für  die 
Alten  zu  sorgeil.  verstanden  hat  und  zu  erfüllen  bestrebt 
ist,  so  ist  es  die  Jüdische  Gememdc  in  Berlin.  Das  ver- 

dankt sie  den  Männern,  die  durch  das  Vertraiuet^"'3er*  Ge- meinde mit  dem  verantwortungsvollen  Amt  eines  Vorstehers 

Im  Kreise  der  Alten phot.  Abraham  (3) 
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bciraut  wurden,  das  verdankt  sie  insbesondere  den  Männern, 
die  das  Dc/cmal  für  die  Wohlfahrseinrichtungen  übernom- 

men haben.  Heinrich  Stahl  und  Moritz  Roscnthal.  Anlaf.ilich 
des  70.  Geburtstages  ist  Heinrich  Stahls  hervorragende 
Leistung  für  die  Gemeinde  und  insbesondere  für  die  Wohl- 

fahrt in  unserem  Gemeindeblatt  ausführlich  dargestellt worden. 

Moni/  Roscnlhal.  der  sein  60.  Lebensjahr  am  IL  Juni 
1938  vollendet,  verdient  es.  daß  ihm  an  dieser  Stelle  Worte 
des  Frankes  für  seine  hervorragende  Leistung  auf  dem  Ge- 

biet der  Wohlfahrt,  insbesondere  bei  der  Schaffung  von 
Altersheimen,  gesagt  werden.  Als  Moritz  Rosenthal  1931 
in  den  Gememdevorstand  gewählt  wurde,  war  er  für  die 
Gememdc  kein  neuer  Mann.  Er  hatte  vorher  bereits  dem 
Rcprasentantenkollegium  und  dem  Gemeindevorstand  an- 

gehört. Er  ist  aus  der  Gemeindearbeit  hervorgegangen.  Vom 
ersten  Augenblick  an.  da  er  am  Gemeindeleben  tätigen  An- 

teil nahm,  fiel  er  durch  seine  Lebendigkeit,  durch  seine 
aufierordenlliche  Aktivität,  durch  sein  kluges  Urteil,  durch 
sein  Verständnis  für  die  Forderung  des  Tages,  durch  seine 
ausgezeichnete  Menschenkenntnis  auf.  Man  erkannte  .rüh- 
zeitig  in  ihm  den  Mann  der  Tat.  Praktisches  Judentum 
übte  er  und  forderte  er  von  anderen.  ..Nicht  das  Forschen 

ist  dijL-y^iJplsacftf.  sondern  die  Tat."  Dieses  Wort  gibt  am tiefsten  seine  Art  wieder. 

Kein  Gebiet  der  Gemeindearbeit  ist  ihn»  fremd  geblieben. 
Ja.  man  kann  von  ihm  sagen,  er  ist  auf  allen  Gebieten 
zu  Hause.  Seine  umfassenden  Kenntnisse  der  Gemeinde- 
"beit    haben    ihm    das    Recht    gegeben,    auf    allen    Gebieten 

mitzureden  und  mitzutun.  Ob  ihm  die  Finanzen  der  Ge- 
meinde anvertraut  wurden  oder  die  Sorge  für  den  Gottes- 

dienst und  dessen  Funktionäre,  ob  ihm  das  Schuldezernat 
übertragen  wurde  oder  die  Sorge  für  die  Alten,  immer  hat 
er  bewiesen,  daf.i  er  ein  Mann  von  starkem  Wollen  ist  und 
die  Energie  besitzt,  das,  was  er  als  richtig  erkannt  hat,  auch 
durchzusetzen  und  zu  Ejide  zu  führen.  Er  brachte  in  seiner 
Persönlichkeit  die  Eigenschaften  mit,  die  unbedingt  für  die 
neue  Arbeit,  die  ihm  übertragen  wurde,  erforderlich  sind. 
Er  wußte  genau.  daf.\  Altersheime  nicht  nur  mit  dem 
Rechenstift  in  der  Hand  geschaffen  werden  können,  sondern 
vor  allen  Dingen  auch  mit  dem  jüdischen  Herzen.  Wer 
einmal  gesehen  hat.  wie  er  mit  unseren  alten  jüdischen 
Menschen  .spricht,  wer  einmal  beobachtet  hat,  wie  er  immer 
von  neuem  darauf  sinnt,  einen  neuen  Platz  für  einen 
jüdischen  Menschen  zu  schaffen,  der  wird  erkennen,  dafi 
hier  unsere  Gemeinde  einen  Mann  am  rechten  Platz  hat.  Es 
war  keine  leichte  Aufgabe,  neue  Altersheime  zu  schaffen 
und  ihre  Aufnahmefähigkeit  auf  1000  zu  erhöhen.  Moritz 
Rosenthal  hat  das  fertiggebracht.  Aus  den  Herzen  tau- 
sender  jüdischer  Menschen  kommen  heute  Worte  des 
Dankes  und  Segensworte  für  ihn  und  seine  Familie.  Alle 
wünschen  sie  ihm,  und  wir  mit  ihnen,  dafi  es  ihm  vergönnt 
sein  möge,  sein  Werk  fortzusetzen  zum  Segen  un:^erer  Ge- 

meinde. Mögen  ihm  Kraft  und  Gesundheil  beschieden  sein, 
dafi  er  sich  in  frohmütigem  Zusammenhang  mit  seiner  Fa- 

milie noch  lange  seiner  segensvollen  Arbeit  erfreuen  könne, 
,.Wer  reiner  Hände  ist  und  lauteren  Herzens,  trägt  Segen 

heim  vom  Ewigen  und  Sieg  vom  Gotte  seines  Heils' (Psalm  24,   4). 

Auswandlererguthaben 
Die  Neuregelung  der  Abtretungen 

Die  Abtretung  von  deutschen  Sperrguthaben,  einschließlich 
der  Auswandererguthaben,  an  ausländischen  Plätzen  vollzog 
sich,  wie  in  dem  Runderlaß  der  Reichsstelle  für  Devisen- 

bewirtschaftung 36  37  dargestellt  ist,  häufig  in  der  Form, 
daß  der  Besitzer  eines  eigenen  ̂ )errguthabens  der  konto- 

führenden Devisenbank  den  unwiderruflichen  Auftrag  er- 
teilte, den  Betrag  zur  Verfügung  des  Sperrguthabenkäufers, 

im  allgemeinen  einer  ausländischen  Bank,  zu  halten.  Da  sich 
dieser  Vorgang  mehrfach  wiederholen  konnte,  sammelten 
sich  bei  der  Devisenbank  auf  diese  Weise  häufig  eine 
ganze  Kette  derartiger  unwiderruflicher  Auftragserteilungen. 
Erst  wenn  eine  genehmigungsbedürftige  Auszahlung  aus 
dem  Sperrkonto  erfolgen  sollte,  wurde  die  Genehmigung 
zur  Abtretung  des.  Sperrguthabens  bei  der  Devisenstelle 
nachgesucht,  und  zwar  zur  Abtretung  von  dem  ersten 
Kontoinhaber  unmittelbar  auf  den  letzten  Begünstigten.  Da- 

neben wurden  Genehmigungen  zur.  Abtretung  von  Aus- 
wanderersperrguthaben durch  die  Devisenstelle  auch  dann 

erteilt,  wenn  der  Sperrguthabenkäufer  hinsichtlich  der  beab- 
sichtigten Verwendung  des  Sperrguthabens  noch  keine  An- 

gaben machte  oder  Anträge  stellte. 

Um  diese  Abtretungsgenehmigung,  und  zwar 
für  Auswandererguthaben,  d.  h.  für  Guthaben  von  Per- 

sonen, die  nach  dem  3.  August  1931  ausgewandert  sind, 
handelt  es  sich  bei  den  jetzigen  Neuregelung  im  Runderlaß 
des  Reichswirtschaftsministers  vom  4.  Juni  1938,  Durch 
diesen  Runderlaß  ist  mit  sofortiger  Wirkung,  also  auch  für 
schwebende  Anträge,  angeordnet  worden,  daß  Genehmi- 

gungen zur  Abtretung  von  Auswandererguthaben  an  devisen- 
rechtliche Ausländer  -  Personen,  die  im  Ausland  ihren 

Wohnsitz,  gewöhnlichen  Aufenthalt.  Sitz  oder  Ort  der  Lei- 
tung haben  —  Bis  auf  weiteres  nicht  mehr  zu  erteilen  sind. 

Das  gleiche  gilt  für  Vorbescheide,  durch  die  eine  Genehmi- 
gung zur  Abtretung  künftiger  Auswandererguthaben  in  Aus- 
sicht gestellt   wird.   —      . 

Die  Regelung  bezieht  sich  auf  alle  Arten  von  Aus- 
wandererguthaben.   Als   solche  kommen   in   Betracht: 

1.  Die  im  Zeitpunkt  der  Auswanderung  bestehenden 
Guthaben  eines  Auswanderers  bei  einem  inländischen  Kre- 
ditinstitut. 

2.  Sperrguthaben  eines  Auswanderers,  die  durch  Kredit- 
rückzahlungen entstanden  sind. 

3.  Sperrguthaben  eines  Auswanderers,  die  durch  die  Ver- 
äußerung von  inländischen  Vermögensanlagen,  insbesondere 

von  Grundslücken  oder  von  Gegenständen,  die  zu  einer  Erb- 
schaft gehören,  entstanden  sind, 

4.  Nach   dem   neuen    Runderlaß    vom    4.    Juni    193Ö   sind 

ferner  Sperrguthaben  eines  Auswanderers,  die  erst  nach  der 

Aus  wand*" '«Hg  aus  der  Veräußerung  von  Wertpapieren  oder 
daaÜ/cn  Tf!liiehen,  daß  Wertpapiere  rückzahlbar  geworden 
sind,  als  Auswandererguthaben  zu  behandeln  und  unter- 

liegen somit  der  erwähnten  Neuregelung.  In  diesem  Zusam- 
menhange ist  auch  die  bisherige  besondere  Regelung  füi 

Auswanderer,  nach  der  die  Erlöse  von  Wertpapieren  nur 
auf  Antrag  als  Auswandererguthaben  behandelt  werden 
konnten,  aufgehoben, 
Ausnahmen  von  der  Regelung,  wonach  bis  auf  weitere.«- 

.Abtretungsgenehmigungen  für  Auswandererguthaben  nicht 
erteilt   werden,  gelten   in   folgenden   Fällen: 

Die  Abtretung  von  Auswandererguthaben  kann  im  Rah- 
men der  allgemeinen  Richtlinien  genehmigt  werden,  wenn 

das   Guthaben    nicht   einem    Juden    (§    5    der   Ersten    Ver- 

ordnung zum  Reichsbürgergesetz  vom  14.  November  1933, 
Reichsgesetzblatt  I,  S.  1  333)  oder  wenn  es  einem  aus- 

ländischen Staatsangehörigen   zusteht. 

Die  Abtretung  von  Auswandererguthaben  kann  feiner 
genehmigt  werden,  wenn  das  gesamte  Vermögen  des  An- 

tragstellers ohne  Berücksichtigung  der  Verbindlichkeiten 
RM  5000. —  nicht  übersteigt,  eine  Bestimmung,  die  mit 
§  3  der  Verordnung  über  die  Anmeldung  des  Vermögens 
von    Juden  vom   26.  April    1938  übereinstimmt. 

Ferner  ist  in  dem  neuen  Erlaß  des  Reichs wirtschafts- 
ministers  eine  Bestimmung  enthalten,  wonach  in  Fällen,  in 
denen  eine  Genehmigung  zur  Abtretung  von  Auswanderer- 

guthaben aus  besonderen  volkswirtschaftlichen  Gründen  aus- 
nahmsweise geboten  erscheint,  dem  Reichswirtschaftsminister 

von   den   Devisenstellen   zu   berichten   ist. 
Es  wird  ferner  in  dem  Erlaß  bestimmt,  dafi,  wenn  einem 

devisenrechtlichen  Ausländer  die  Genehmigung  zur  lang- 
fristigen Anlage  oder  sonstigen  Verwendung  von  Aus- 

wandererguthaben im  Inlande  erteilt  worden  ist,  auch  die 
zur  Durchführung  des  vorgesehenen  Geschäfts  erforderlichen 
.Abtretungen  von  Auswandererguthaben  genehmigt  werden 
können,  sofern  in  der  Person  des  bisherigen  Inhabers  des 
.Auswandererguthabens   keine  Bedenken  bestehen. 

Rechtsanwalt  Bernhard  Blau,  Berlin. 

Wiedersehen  mit  Palästina 
Tagebuchblätter  einer  Reise  nach  Erez  Israel, 

Von  Dr.   Werner  Levie. 

I.   Überfahrt 

Noch  die  Klänge  der  Kapelle  in  den  Ohren,  die  zum 
Besten  des  jüdischen  Kulturbundes  eine  Nacht  lang  die 
Menschen  im  Brüdervereinshaus  durcheinanderwirbelte,  ist 
man  in  den  Pariser  Schnellzug  gestiegen  —  und  dieser  Ab- 

schied von  einem  glanzvollen  Fest  im  Augenblick,  da  man 
sich  wieder  nach  dem  Lande  unserer  Väter,  dem  Lande 
unserer   Zukunft,  begibt,  machte  nachdenklich. 

Als  man  vor  zwei  Jahren  um  die  gleiche  Zeit  nach  Pa- 
lästina fuhr,  da  trug  man  in  sich  die  Gewißheit,  einem 

blühenden,  in  prosperity  wachsenden  Gemeinwesen  entgegen- 
zueilen. 

Jetzt  eilen  wir  einem  Lande  entgegen,  das  zwei  Jahre 
schwerster  Unruhen,  der  politischen  und  wirtschaftlichen 

Krise  hinter  sich  hat.  Was  wird  man  ,,drüben** 
sehen?  Widerstandskraft  oder  Verzweiflung,  konstruk- 

tive Planung  oder  das  Laisser  aller  einer  verzagenden  Pas- 
sivität? Wie  hält  sich  in  diesem  Kampf  die  Alijah  aus 

Deutschland?  Wie  steht  es  wirtschaftlich,  kulturell  und 
politisch?  Fragen  drängen  sich  auf.  die  Zahl  der  Probleme 
ist  gewaltig! 

Durch  die  warme  Nacht  geht  es  nach  Süden,  Paris  — 
Lyon  —  Marseille.  Viele  Juden  sind  im  Zug.  Alle  dem 
großen  Hafen  entgegen,  der  für  die  meisten  von  ihnen  den 
Abschied  von  Europa  bedeutet.  Debatten  erheben  sich  im 
Korridor  des  sausenden  Rapid.  Juden  aus  Polen,  Litauen. 
Deutschland.  Frankreich,  Belgien,  Holland:  Gewirr  der 
Sprachen,  Einheit  des  Gefühls.  Erwartung,  Hoffnung!  Ein 
Aufbruch  zum  Kibbuz  Galujoth.  Palästina-Disput  morgens 
um  5  Uhr  zwischen  Lyon  und  Marseille,  Avignon.  Feste 
mittelalterlicher  Paläste,  gleitet  vorüber,  in  den  Glanz  der 
Frühsonnne  getaucht.  Aber  der  Blick  der  Juden  ist  ost- 

wärts gerichtet.   In  die  Zukunft,  an  der  sie  mitbauen  wollen. 

Und  dann  —  Marseille.  Einfallspforte  Afrikas  nach 
Europa.  Auf  der  Cannebiere.  dieser  berühmten  und  ver- 

drehten Hafenstraße,  tosendes  Leben,  wildes  Völker- 
gemisch, fast  schon  Orient.  Und  schließlich  das  Schiff,  die 

„Marietta  Pacha".  die  nun  für  6  lange  Tage  ..unser"  Schiff sein  wird. 

Wir  fahren  durch  die  Nacht,  und  kaum  einer  kann 

schlafen,  denn  am  Morgen  werden  wir  vor  der  Küste  Pa- 
lästinas sein.  Noch  in  Alexandrien  hatte  eine  jüdische  Dele- 

gation, geführt  von  Hubermann,  beim  Kapitän  die  Landung 
m  Tel  Awiw  zu  erwirken  versucht.  Der  Funk  spielte 
zwischen  Marseille.  Tel  Awiw  und  Jerusalem,  aber  die 
Erlaubnis  war  noch  nicht  zu  erreichen.  Als  man  am  Mor- 

gen aus  dem  Kajütenfenster  schaut,  liegt  das  Schiff  bereits 
vor  Jaffa  fest  vertäut,  die  Boote  der  Fracht  ausladenden 
Arbeiter  tanzen  auf  den  Wellen  um  das  Schiff,  aber  kein 
Passagier  steigt  aus,  es  gibt  wenig  Arbeit  für  Jaffa.  Zum 
Greifen  nahe  liegt  Tel  Awiw  vor  uns.  Mit  dem  Glas 
sucht  man  bekannte  Gebäude  und  Straßen,  findet  sie,  zeigt 
sie  sich  gegenseitig,  und  als  sich  vom  neuen  Hafen  Tel 
Awiws  allmählich  ein  kleines  Boot,  das  die  blauweific 

Fahne  trägt,  nähert,  wird  es  stürmisch  begrüßt  Der  Kom- 
mandant unseres  Schiffes,  selbst  traurig  über  die  Tatsache. 

ri^f',  er  den  Wünscl,  ;,  -ein^r  Pdisbafeicre  niclu  willfahren 

darf,  steht  salutierend  auf  der  Kommandobrücke,  und  läßt 
zum  Gruß  die  Schiffssirene  ertönen,  so  die  jüdische  Flagge 
ehrend  und  dem  Boot  zurufend,  daß  er  das  nächste  Mal 
bestimmt  in  Tel  Awiw  landen  werde.  Sehr  schnell  geht  es 
weiter,  längs  der  Küste  Erez  Israels.  Man  sieht  die  weiten 
Strecken  bebauten  Landes,  das  Gelbgrün  der  Pardessim  und 

die  Strecken,  die  noch  wüst  liegen.  Von  ferne  grüßt,  unvor- 
stellbar klar,  der  schneebedeckte  Hermon.  Diese  Küsten- 

fahrt zeigt  uns  bereits  Palästina  in  seiner  Vielgestaltigkeit, 
in  seiner  Schönheit  —  und  auch  in  seiner  Kleinheit.  In 
wenigen  Stunden  haben  wir  den  West-Karmel  erreicht,  eine 

Wendung  des  Schiffes,  und  wir  fahren  in  die  Haifa-Bay 
ein,  rechts  von  uns  der  Karmel  mit  seiner  Wohnstadt,  vor 
uns  das  ansteigende  Haifa,  die  Perle  des  östlichen  Mittel- 

meeres in  seiner  Pracht,  links  dehnt  sich  die  Haifa-Bay  mit 
ihren  industriellen  Bauten,  Kirjath  Bialik  erscheint  im  Ge- 

sichtsfeld, und  die  Zinnen  der  alten  Stadt  Akko  begrenzen 

den    Horizont.    — 
Wir  sind  da.  Ein  Augenblick  der  Erschütterung  kommt 

für  jeden,  der  nunmehr  den  Boden  Erez  Israels  betritt.  Das 
Herz  ist  voll,  denn  alle  Hoffnunng,  alle  Erwartung,  alle 
Spannung,  ist  in  diesen  einen  Augenblick  gebannt.  Man  sieht 
Juden  in  diesem  Augenblick  weinen,  während  die  Jugend 
strahlend,  nicht  berührt  vom  Zoll-  und  Landungsakt,  i  h  r 
Land  begrüfit.  Aufatmend  verläfit  man  die  Zollstation  und 

steht  auf  dem  Kingsway  in  Haifa,  Das  brausende  Hafen- 
und  Geschäftsleben  umflutet  uns,  neue  Bauten  fallen  uns 
sofort  auf,  Haifa  ist  gewaltig  gewachsen,  es  rankt  sich 
immer  höher  am  Karmel  empor.  Tief  saugt  man  die  süße 
Luft  der  nahen  Pardessim  ein.  steigt  in  den  Wagen,  um 
nach  Tel  Awiw  zu  fahren  und  ist  entschlossen,  diese 
Wochen  gründlit^h  zu  geniefien.  gründlich  Umschau  zu 
halten  und  sich  in  das  Leben  Erez  Israels  zu  stürzen.  Unser 
Taxi  zieht  an  und  fährt  aus  Haifa  heraus.  Wir  sind  auf 

der  Chaussee  nach  Tel  Awiw,  auf  dem  neuen  ..Kwisch". 
mitten   in   Erez   Israel.  (Weitere   Aufsätze   folgen,) 

Zu  dem  Artikel  „Dreißig  Jahre  Kanada"  in  Nr.  21  voni 
22.  Mai  1938  möchte  ich  aus  eigener  Kenntnis  die  folgende 
Ergänzung  hinzufügen : 

In  jener  Zeit  befanden  sich  neben  den  aus  Rußland.  Polen. 
Litauen,  Rumänien  in  Kanada  eingewanderten  Juden  auch 
schon  viele  Juden,  die  aus  Deutschland  herübergekommen 
waren.  Als  Pionier  dieser  Einwanderer  darf  wohl  Feodor  Boas 
gelten,  der  Mitte  der  siebziger  Jahre  aus  Paderborn  in  Montreal 
eintraf  und  im  Laufe  der  folgenden  Jahre  eine  gröfiere  Anzahl 
Familienangehöriger  nachkommen  ließ.  Ein  Teil  dieser  und 
deren  Nachkommen  leben  heute  noch  in  Kanada,  Einwanderer 
hatten  vor  über  100  Jahren  eine  landsmannschaftliche  Vereini- 

gung gegründet.  Feodor  Boas  war  in  dieser  Vereinigung  lang- 
lähriger  Präsideiit.  Anfang  der  neunziger  Jahre  errichtete 
Boas  iri  St.  Hyacinthe,  in  der  Nähe  von  Montreal,  eine  Woll- 

weberei mit  bedeutendem  Erfolg  und  gelangle  zu  einer  hoch- 
angesehenen Stellung.  Daß  er  auch  von  der  Landesregierung 

sehr  geschätzt  wurde,  bewiesen  die  wiederholten  freundschaft- 
lichen Besuche  des  damaligen  Premier,  Sir  Wielfried  Laurier, 

in  seinem  überaus  gastfreien  Hause  in  St,  H.  E.  C, 
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Nr.  13 Berlin,  29.  September  1932 
12.  Jahrgang 

Appell  an  die  Arbeitgeber. 
Der  Verband  der  jüdischen  .lii.i:t'nd\ ereine  Deutschlands 

erläl.U  zu  den  bevorstehenden  Feiertagen  einen  Aufrur,  in  dem 
es   u.   a.   heiüt: 

„Vor  dem  Kriege  war  es  für  fast  alle  jüdischen  (ieschäfte 
noch  eine  Selbstverständlichkeit,  an  den  Feiertagen  zu 
schliefen  oder  weni.ijstens  dem  jüdischen  Personal  freizuk'e- 
ben.  Leider  ist  das  in  den  letzten  Jahren  anders  iieworden. 
Jüdische  Arbeitgeber  haben  vielfach  unter  Hinweis  auf  den 
Fersonalmanjs^el,  auf  den  schlechten  (jeschäfts^anR,  auf  den 
Samsta.vc  als  wichtijs'sten  üeschäftstaj^.  (iesuche  um  Beurlau- 

bung; für  die  betreffenden  Ta^e  abKelehnt  oder  nur  für  den (jottesdienst  freijiejieben. 

Die  unterzeichnete  Organisation,  deren  Mitk'lieder  voi- 
nehmbch  Auk^estellte  sind,  hält  es  deshalb  für  ihre  Pflicht,  an 
alle  jüdischen  Arbeit.iieber  zu  appellieren,  ihr  jüdisches  Perso- 

nal für  die  Feierta.;;e  zu  beurlauben  und  ihm  dadurch  (ielek^en- 
iieit  zu  jsX^ben.  in  der  Feier  dieser  Ta^e  neue  Kraft  und  imieren 
Halt  zu    .Viewinnen." 

Diesem  Aufruf  inTjchten  wir  uns  auch  von  uns  aus  an- 
schlielk'n  und  ihn  auch  auf  die  nichtiüdischen  Arbeitj^eber  aus- 

dehnen: in  Zeiten  des  Beschäfti.i;un.!s"sman>;els  sollte  es  möii- 
lieh  sein.  daM  iedermaiiu  den  Urlaub  für  seine  reli.i,MÖse  Pflich- ten und  Bediirfnisse   erhält. 

Ein  Llireijmal  -  nicht  aus  Ma/mor!  ^ 
Das   üefallci^^Kdenkbucn   aes   njr.  ur^cuwim.  % 

(jerade  rcclitzeiti«  zu  den  Feiertagen  erscheint  das 

vielfach  anüekündi^te  und  lan^e  erwartete  (jedenkbucli, 
die  in  niehrjähri^er  mühseliger  Arbeit  vom  „Reichsbu.id 

jüdischer  Frontsoldaten"  herj^estellte  alphabetische  Liste 
der  in  dem  Kriec:e  1014  191S  gefallenen  jüdischen  SoM  i- 
ten    des   deutschen    Heeres,   der   deutschen    Marine   und 
dzr 

^.i. 
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bei  dem  alphtibetischen  Namensver/xlchnis  und  dt  i 

Ortsverzeiclniis,  sondern  dem  liuci]  ist  auch  ein  Anhai  -• 

mit  näheren  Frläuterunk^en   beiiTt-^eben. 
Landesverbände,  SynaRorens-cmeinden  und  privare 

jüdische  Or.ijanisationen  haben  seit  Jahren  dieses  Weik 
Siefördert,  und  so  darf  gesagt  werden,  daß  die  y:an/e 

deutsche '.ludenheit  Alitschöpferin  dieses  Fhrenmales  ist, 
das   der    RjF.  den   im   Felde   gefallenen   Kameraden    er- 
riclitet  hai. 

Wie  abe»-  ni  der  nichtjüdisclien  Allgemeinheit  —  teils 
aus  Stib''-*uiiden,  der  Saclihchkeit  unserer  Zeit  füllend, 
teils  ;^as  (iründen  der  Not,  der  Schwere  unserer  Zeit 

Re^v'inung  tragend  —  die  Tendenz  aufgekommen  is'^ 
vicht  mehr  nutzlose  Prunkdenkmäler  aus  Marmor  und 
Frz  zu  errichten,  sondern  im  (iedenken  des  oder  der 
zu  Fhrenden  Werke  zu  schaffen,  die  zugleich  den 
Lebenden  Nutzen  bringen,  so  hält  auch  dieses  üedenk- 
buch  nicht  nur  die  Frinnerung  an  die  jüdischen  (iefalh:- 
nen  wach,  sondern  es  leistet  praktische,  nützliche  Ar- 

beit für  die  Lebenden,  ist  es  doch  ein  politisches  Doku- 
ment von  höchster  Schlagkraft  gegen  den  Judenhaß, 

widerlegt  in  eindruckvollster  Weise  alle  Lügen  über  die 
von  den  deutschen  Juden  gebrachten  Kriegsopfer,  utid 
ist  uns  Lebenden  und  unsern  Nachkommen  wirksame 

Waffe  im  Kampf  um  die  Oleichberechtigung  und  Fman- 
zipation  —  eine  Waffe,  die  genutzt  werden  wird  uiid 
die  nützen  ward:  den  Toten  zur  Fhre,  den 
Lebenden  zum  Segen! 

In  Wien  wurde  kürzlich  ein  „Bund  j  ü  d  i  s  c  h '•  »^ 
Frontsoldaten  Oesterreichs"  .icejiründet:  zur  ko-  • 
stituierenden  üeneralversammlun.ü;  erschienen  mehr  als  10',  > 
neue  Mitglieder  und  Delegierte  der  bereits  bestehenden  zali.- 
reichen  Ortsgruppen.  Bundesführer  ist  (jeneral  Fnül  Sommer, 
Organisator  Rudolf  Landes,  der  einstimmig  zum  ersten  Ehren- 

mitglied gewählt  wurde.  Die  Aufgaben  dieses  österreiciii- 
schen  Frontbundes  entsprechen  denen  des  deutschen  „Reich^- 
bundes  jüdischer  Frontsoldaten":  beide  Bünde  werden  in 
kameradschaftlichem   Einvernehmen   miteinander   arbeiten. 

Tonfilmaufnahme  in  der  Synagoge. 
Die  aktuelle  Wochenschau  einiger  Lichtbildtheater  z^-)^ 

zur  Zeit  eine  Chorprobe  zu  Kol  Nidre  in  der  Berliner  „Neuen 

Synagoge"  (Oranienburger  Straße)  unter  Leitung  von  Alexan- 
der W  e  i  n  b  a  u  m  und  mit  Herrn  Oberkantor  Leo  G  o  1 1  a  n  i  n 

als  Solist. 

Das  erste  Gebetbuch 
mit  rumänischer  Übersetzung. 

Soeben  ist  das  erste  jüdische  Gebetbuch  mit  rumänis^*. 
Uebersetzung  erschienen.  Die  Uebertragung  der  iiebräisctier 
Gebetstexte  in  die  rumänische  Sprache  wurde  vom  Brailaer 
Rabbiner  Dr.  Thenen  besorgt,  hi  liberal-jüdischen  Kreisen 
wird  diese  Neuerscheinung,  in  der  man  ein  wichtiges  Instru- 

ment zur  Erhaltung  jüdischer  Religiosität  m  jener.  Schich'*'n 
des  rumänischen  Judentums  sieht,  in  denen  die  Kenifi"^  t 
hebräischen  Sprache  im  Schwinden  begriffen  ist  und-«i*  ten 
bisher  üblichen  Gebetbüchern  beigegebene  deutsche  Lic^j-r- 
setzung  nicht   verstanden  wird,   lebhaft  begrüßt. 

Die  Predigt. 
Aus  einem  Briefe:  „  .  .  .  hieß  es  in  früherer  Zeit,  die  Mehrzahl  der  Synagogenbesudier  könne  dem  hebräischen 

Gottesdienst  nicht  folgen,  so  daß  wir  deshalb,  zumindest,  neben  dem  hebräischen  Gebet  eine  deutsche  Predigt  brauchen,  so 
i^t  es  Jetzt  damit  eigentlich  weit  schlimmer.  Denn  —  man  mag  es  beklagen,  aber  es  ist  doch  Wahrheit  —  die  meisten 
Menschen  kommen  während  des  ganzen  Jahres  nicht  zum  Gottesdienst,  und  wer  dann  zu  den  Hohen  Feiertagen  plötzlich 
wie  ̂ ^x  irn  Tempel  erscheint,  der  ist  heute  der  deutschen  Predigt  nicht  weniger  entwöhnt,  als  unsere  Väter  und  Großväter 
f^e  abreischen  Gebet."  —  Der  hier  ausgesprochene  Gedanke  im  Verein  mit  dem  weiteren  Problem,  daß  eine  gänzlich 
T'CAu  flerte  Zeit  wohl  auch  andere  Predigten  braucht,  gab  Anlaß,  eine  Untersuchung  über  das  Wesen  der  Predigt  in  drei 
zusammenhängenden  Aufsätzen  zum  Gegenstand  unserer  diesjährigen  Festnummer  zu  machen.  Die  Schriftleitung. 

Vor  hundert  Jahren  erschien  das  epocheinachende 
Werk  von  Zunz  „Die  gottesdienstlichen  Vorträge  der 

Juden."  Fs  ist  dasjenige  Werk,  das  vielleicht  den  stärk- 
sten Einfluß  auf  die  (iestaltinig  des  jüdischen  Gottes- 

dienstes im  19.  Jahrhinidert  gehabt  liat.  Mit  diesem 
Werk  hat  Zunz  die  wissenschaftlichen  Beweise  gege- 

ben, daß  die  Predigt  jüdisches  (ieistesgut  ist  und  jahr- 
himdertelang  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  jüdischen 
(jottesdienstes  gewesen  ist.  Die  Entstehung  dieses 
Werkes  ist  auf  jene  bekannte  Tatsache  zurückzuführen, 
daß  auf  Veranlassung  der  Orthodoxie  durch  eine  könig- 

lich e^K^dimr^tsor  der    v^iin    Jahre    1S2.^     der    Jacobson- 

ik-. 

.^t&^^  <Iruiiasuiz: 

immer  für  liberales  Judentum 
einzutreten,  immer  weitere 
Kreise  mit  liberalem  Geist  zu 

erfüllen,  immer  aktuell  zu  sein, 
immer  mehr  für  die  Ausge- 

staltung des  Blattes  Sorge  zu 
tragen. 

Mit  diesem  Versprechen  wün- 
sehen  wir  allen  Lesern  und 

Freunden  ein  glückhaftes  neues 

Jahr. 
Verlag  und  Redaktion 

der  „Jüdisch -liberalen  Zeitung^\ 

sondere  hatte  die  deutsche  Predigt  in  diesem  Gottes- 
hause bei  den  Strenggläubigen  Anstoß  erregt.  Man 

glaubte,  die  Einrichtung  der  F^redigt  sei  fremdes 
(ieistesgut.  Es  ist  Zunz  gelungen,  das  hohe  Alter  und 
die  Unabhängigkeit  der  jüdischen  Predigt  von  der  ino- 
dernen  christlichen  zu  beweisen.  Die  Thoravorlesung, 
die  nach  unserer  Bibel  unter  Esra  stattfand,  geschah, 
wie  es  Neh.  8,  8  heißt,  „deutlich  und  mit  Hineinlegung 

des  Sinnes".  Das  bedeutet  nichts  anderes,  als  daß  an 
die  Vorlesung  des  Textes  sich  ein  erbaulicher  und  be- 

lehrender Vortrag  knüpfte.  Ohne  Zweifel  beginnt  um 
diese  Zeit  die  hagadische  Auslegung  der  Schrift.  In  den 
Synagogen  der  seleucidischen  und  makkabäischen 
Epoche  stand  die  Thora-  und  Prophetenvorlesung  im 
Mittelpunkte  des  Gottesdienstes,  und  für  die  Folgezeit 
hat  Zunz  aus  talmudischen  und  zeitgenössischen  Quellen 
bewiesen,  daß  in  Palästina  an  Sabbaten  und  Festtagen 
sowohl  in  Anknüpfimg  an  Thora-  und  Prophetenabschnitt 
als  auch  unabhängig  vom  (jottesdienst  freie  Vorträge 
über  den  verlesenen  Schriftabschnitt  gehalten  wurden. 
Die  Vorträge  erf(  Igten  in  der  Sprache,  die  die  Zuhörer 
verstanden,  ursprünglich  in  der  hebräischen  Sprache, 
und  als  man  diese  nicht  mehr  verstand,  in  der  jeweili- 

gen I  andessprache.  So  hat  Philo  öffentliche  gottes- 
dienstliche Vorträge  in  griechischer  Sprache  gehalten. 

Diese  haben  entscheidenden  Einfluß  auf  die  Gestaltimg 
der  christlichen  Predigt  gehabt,  in  der  mischnisch- 
talmudischen  Zeit  gewann  die  Predigt  eine  wxitere 
Ausdclmung.  Sie  erstreckte  sich  nicht  nur  auf  die  Deu- 

tung des  Schriftwortes,  sondern  auch  auf  die  Vorkomm- 
nisse in  Haus  und  Familie.  Es  folgten  Jahrhunderte,  in 

denen  die  Predigt  im  Gotteshause  wenig  oder  gar  nicht 

c 

nur 

gehört  wurde.  Erst  die  Reform  des  Judentums  erweckte 
sie  zu  neuem  Leben.  In  unseren  Tagen  ist  für  viele 
die  Pr  :digt  der  wichtigste  Teil  des  (jottesdienstes  ge- 

worden. Wenn  inan  bedenkt,  daß  das  (jotteshaus  für 
die  meisten  unserer  Glaubensgenossen  die  einzige  Stätte 
der  religiösen  Belehrung  geworden  ist,  so  wird  man  be- 
greicn  können,  daß  der  Predigt  heute  eine  ganz  beson- 

dere I't'deutung  zukommt.  Gewiß  unterliegt  auch  sie 
der  (jtjiclimacksrichtung  der  Zeit.  Schon  der  Tidinud weiß  dl  von  eine  Geschichte  zu  erzählen.  Rabbi  Chijah, 
der  1-  1  iht  w  tr,  seine  Zuhcirer  mit  dem  Geiste  der 

Religiv;    zu  erti^llcn  u?«!^^«"'^  c^  dt'n  r.Oirr;Qs^.ij  Problemen 

*^  '  liät^^ersamme'  T^AFatir    '^'^'"^ 
seine  kc   ̂ ,    ,nit  witzig  ..doten  uno 
den   Beis  -)ielen    würzte,    uie    Denkkraft   s 
nicht  sei  .r  in  Anspruch  nahm,  hatte  große 

sich    s^^  n    Kollege     über    seinen    Mißerfr 
tröstet'     ;r  ihn  in  weiser  Selbsterkenntn 

ten:  rien     und    Fdelsteinf    finr'en    i 
CoTi  .  .  Nn3psacnen**und  Leckeroissen."  L.>  i selten  vorgekommen,  daß  die  Prediger  auf  den  jüdischen 
Kanzeln  sich  in  der  Wahl  ihrer  Themen  von  dem 
Haschen  nacii  Popularität  haben  leiten  lassen.  Sie 
waren  ^ich  stets  der  großen  Verantwortung  bewußt, 
die  ihnen  das  Amt  des  Wächters  und  Lehrers  auferlegte. 
Es  ist  selbstverständlich,  daß  der  Prediger  populär 

sprechet  muß,  das  heißt:  der  Auffassungskraft  der  Zu- 
h()rer  a  igemessen,  aber  er  darf  dabei  der  Größe  und 
Würde  'es  Gegenstandes  nichts  vergeben,  nur  dann  ist 

Popularität  eine  Tugend.  Joel,  einer  der  besten  und 

tiefst jn^iVediger  des  19.  Jahrhunderts,  sagte  einmal, 
daß  es  ihm  immer  verdächtig  sei,  wenn  ein  eben  erst 
angehender  Prediger  ob  seiner  Popularität  gerühmt 
werde:  es  geschehe  dies  fast  immer  auf  Kosten  des 

Wichtigsten,  auf  Kosten  der  Sache  und  des 
Inhalts.^'  Der  Prediger  steht  vor  der  Aufgabe,  das 
Beste  /  .  sagen,  und  es  so  zu  sagen,  daß  alle  es  ver- 

stehen. Die  Ungleichartigkeit  in  der  Bildung  der  Zu- 
hörer wird  die  Aufgabe  des  Predigers  erschweren,  aber 

dennoch  müssen  Inhalt  und  Sprache  so  gewählt  werden, 
daß  der  Gebildete  nicht  leer  ausgeht  und  der  weniger 
Gebilde  e  dem  Vortrag  folgen  kann.  Es  ist  die  Pflicht 

des  Predigers,  den  Zuhörer  an  das  Pathos  einer  ge- 
sunden «nd  schlichten  Redeweise  zu  gewöhnen.  Die 

Heiligkeit  des  Ortes,  an  dem  gesprochen  wird,  der 
Ernst  d'is  Tages,  der  den  Inhalt  der  Predigt  bildet, 
werden  von  selbst  die  gehobene  Sprache  ergeben. 

Doch  a:'e  Mittel  der  Rhetorik  können  nicht  die  Kraft 
ersetze;  r  die  aus  der  Persönlichkeit  des  Predigers 
spricht.  Nur  überzeugte  Herzen  können  auf  den  Willen 
des  Zu!  örers  einwirken,  und  diese  Einwirkung 
auf  d  t  n  WM  1 1  e  n  ist  schließlich  im  letzten  Grunde 
die  Aufgabe   der   Predigt. 

Die  hohen  Feiertage  stehen  vor  der  Tür.  In  den 
Gotteshäusern  wird  viel  gepredigt  werden.  Mögen  die 
Berufenen  das  rechte  Wort  finden,  damit  die  Ehrfurcht 
gebieterden  Tage  zu  einer  Ouclle  neuen  Segens  für  die 

großen  Scharen  der  Betenden  werden. 
Rabbiner  Dr.   Julius  G  a  1 1  i  n  e  r. 

Was  erwarten  wir  von  der  Predigt  ? 
Von   Sanitätsrat  Dr.  Wilhelm   F  e  i  I  c  h  e  n  f  e  1  d. 

Es  ist  unzweifelhaft,  daß  die  Mehrzahl  der  Besucher 
des  Gotteshauses  an  den  Hohen  Feiertagen,  auch  in  den 

Synag0),cn  mit  altem  Ritus,  aus  Personen  besteht,  die 
n.ur  an  diesen  Tagen  —  vielleicht  noch  im  Laufe  des 
Jahres  tm-  Seelenfeier  —  am  Gottesdienste  teilnehmen. 
Die  W^ürde  des  Hauses,  der  Vortrag  des  Kantors,  (je- 
meindegcsang  und  dgl.  lufen  auch  bei  dem  seltenen 
Besucher  des  (jotteshauses  eine  weihevolle  Stimmung 

hervor.  Der  Inhalt  der  Gebete,  allerdings  nur  bei  mo- 
dernem Ritus,  hebt  diese  andächtige  Stimmung,  wenn 

auch  di<;  Iiäufigen  Wiederholungen  und  die  lange  Dauer 
des  Gottesdienstes  sicher  beeinträchtigend  wirken. 
Auch  div^  Wahl  der  Kapitel  bei  der  Thoravorlesung,  zu- 

weilen anch  des  Prophetenabschnittes,  könnte  glück- 
licher gestaltet  sein.     Aber  im  Mittelpunkt  des  Gottes- 

L 



estellt tes  ist, 

konkre- die  aber 

dienstes  steht  doch  für  die   meisten  die  Predigt. )  Man 
sollte  meinen,  daß  die  Rabbiner  diese  seltene  (jefegen- heit,  auf  ein  großes  Publikum  sonst  ihnen  fernstehender 
Kreise    religiös   einzuwirken,    voll    auszunutzen   bemüht 
sein  müßten.    Aber  leider  kann  nicht  geleugnet  wierden 
daß  ein  psychologisches  Einfühlen  in  die  Empfindimgen und  Bedürfnisse  der  Menge  nur  allzuoft  vermißt  wird. 

Die  Predigt  soll  eine  religiöse  Weihestimmung  brin- 
gen,  die   über   den   Alltag  hinaushebt   und  das   tägliche 

Leben  und  Treiben  unter  einen  h(")lieren  geistig-cfhischon Gesichtspunkt    stellt.      Solche   Reden    werden  fijr  den 
ersten   Rauschhaschonoh-Abend    und    für   Kolnidre    er- 

wartet und  gewünscht.     An  den  drei  Tagen  mit'  ihren 
vier  Reden   aber   wird   eine  geistig-religiöse   Ani'^egung und   Belehrung  verlangt:    auch    eine    mehr    historische 
Rede,   die   in   großen   Zügen   die  Geschicke   des   Juden- 

tums  und  der  Juden  aufweist,  würde  dankbar  begrüßt 
werden.     Es  soll  keine  Apologetik    auf    der  Kanzel  ge- 

trieben werden,  aber  das  Publikum  soll  und  will  über 
die   großen   Gedanken    des    Judentums   belehrt   werden. 
So  wird  z.  B.  die  Entwicklung  der  religiösen  Idee  im 
Judentum  von   Abraham    zu   Mose   und  weiter  zu    den 
Propheten  sehr  vielen  Neues  bringen,  und  \\flM|s  dem 
Prediger  gelingt,  hierfür  Verständnis  zu  wecl^^t)  wird 
das  von  großer  Bedeutung  sein.    Auch  m^ 
werden,  daß  das   Judentum  ein  absolut  A 
das  zwar  für  den  Gebrauch  der  Menschen  . 
tes  Gerippe  haben  muß  in  Riten  und  Forme...  ^.^  „^v. 
als   nicht  wesentlicher   Bestandteil  eben   der  Veit  und 
dem  Ort  angepaßt  werden  müssen  und  für  die  keinerlei 
Anspruch   auf  Unabänderlichkeit   erhoben  werden   darf 
Der  Begriff  der  „Heiligkeit"  („Heilig  sollst  du  sein,  denn 
heihg  bin  ich  der  Ewige,  dein  Gott"),  das  F'ortiehen  der Seele    m    jüdischer    Auffassung,    der    Optimismus,    die 
Erdennähe   des   Judentums    sind    weitere  Themen,    die 
viele   bewegen   und   packen   müssen.    Historisch  wären 
die  Entstehung  der  Orthodoxie,  des  Chassidismus,  auch 
des  Zionismus  von  einer  höheren  Warte  aus,  aber  nicht 
in     parteipolitischer     Darstellung,      gegebene     Fredigt- 
themen.     Auch  kann   der  Prediger    an   Hand    der   Ge- 

schichte zeigen,  wie  ganz  andere  Stürme  als  die  heuti- 
gen das  Judentum  und  die  Juden  überstanden  haoen. 

Das  alles  sollen  natürlich  nur  Beispiele  sein,  die  zeigen 
mögen,  was  man  von  der  Predigt  erwartet.  Leider 
ist  in  den  Großgemeinden  bei  dem  Wechsel  der  Redner 
in  den  einzelnen  Synagogen  ein  zusammenhärgender 
Zyklus,  der  ein  Gebiet  voll  behandelt,  kaum  durchführ- 

bar. In  allen  Gemeinden  aber,  wo  nur  ein  Rabbiner 
vorhanden,  der  also  alle  Predigten  hält,  ̂ ^ollte  ein  der- 

artiger einheitlicher  Predigtzyklus  angestrebt  werdt^n.  Man 
wende  nicht  ein,  daß  das  alles  Lehrvorträge  seien,  ge- 

eignet für  einen  Fortbildungskursus  oder  ähnlicMs.  Das 
jüdische  Gotteshaus  war  stets  ein  Lehrhaus,  itid  der 
intelligente  Hörer^jndJ^Jg^^ie  mej 

ImMl^^^m  mit  ei 
Pmgendei^^^Phwall  ü Fche  alltäglich^Wnge. 

fidere  Frage,  die  oft  gestellt  wirc 
leller  Tagesprobleme.    Es  muß 
fer  an  wichtigen  Ereignissen  n: 

_c.   zumaL  die   jüC^he  Bt  vr  ' treffflf,    nicht   achtlos  vorübergehen,    aber   .,    ̂ ..,.    ̂ .^ 
nicht  in  den  Mittelpunkt  seiner  Feiertagsrede  stellen,  er soll  sie  nebenher  im  Zusammenhang  mit  gruben  Gedan- 

ken behandeln  und  sie  vom  religiösen  Standpunkte  da- bei werten. 

Ein  Wort  noch  über  die  Form  der  Rede.  Wohl  ist 
es  sicher,  daß  junge  Rabbiner,  die  die  Kanzel  als  Redner- 

tribüne in  einer  Volksversammlung  ansehen,  durch  den 
dort  gebotenen  und  wirksamen  Stil  einen  großen  Zu- 

lauf haben;  sie  können  auch  zeitweilig  sich  auf  diese Weise  einen  wirklichen  Anhang  schaffen  und  idelleicht 
auch  auf  viele  einwirken.  Aber  die  Erfahrung  lehrt,  I daß  solche  Volksredner  bald  außer  Mode  kommen  und Ihren  Einfluß,  der  auch  zumeist  sehr  äußerlich  war 
wieder  verlieren.  Man  soll  die  Kanzel  nicht  entwijrdigeri 
und  nur  in  vornehmer,  gewählter  Sprache  vouyihr  aus 

reden.  Mein  Vater  —  Landesrabbiner  in  Schwerin/M. 
—  war  54  Jahre  im  Amte  tätig,  galt  als  guter  Redner; er  pflegte  außer  den  regelmäßigen  Predigten  an  jedem 
Sonnabend  etwa  zehn  Minuten  eine  Schrifterklärung  zu 
geben.  Als  ich  an  einem  Dienstag  den  83  jährigen,  der 
sich  auf  sein  letztes  Krankenlager  gelegt  hatte,  besuchte, 
trug  er  mir  die  kurze  Ansprache  vor,  die  er  bereits  für 
den  kommenden  Sabbat  im  Kopfe  ausgearbeitet  hatte. 
Er  pflegte  auch  von  dem  berühmten  Kanzelredner  Joel, 
auf  den  in  dem  vorangehenden  Artikel  bereits  Dr. 
Cjalhner  hinweist,  zu  erzählen.  Ein  Synagogenbesucher 
sagte  einmal  zu  ihm:  „Herr  Doktor,  Sie  schütteln  wohl  Ihre 
Reden  aus  dem  Aermel?"  Worauf  Joel:  „Wenn  ich 
den  Aermel  schüttele,  kommt  Staub  heraus."  Das  soll- 

ten so  manche  Kanzelredner,  die  sich  für  begnadete 
1  rediger  halten,  beherzigen.  Jeder  aufmerksame  Hörer 
merkt  bald,  ob  eine  Rede  gut  vorbereitet  ist.  Zu  warnen 

A^  ̂ A  ̂ ^^  ̂ ^^  Gewohnheit  mancher  Redner,  nach Art  der  alten  Sekundaneraufsätze  einen  Spruch  zu  wäh- 
len und  dann  in  mehr  oder  weniger  sorgfältig  ai-fcear- beiteter  Disposition  ein  ödes  (ierippe  ohne  viel^#  gei- 

stigen Inhalt  zu  bringen  und  die  Hörer  durch  unendliche 
Wiederholung  des  gewählten  Themawortes  zur  Ver- zweiflung zu  bringen. 

Für  Einflechtung  irgendeines  schönen  „Midrasch" nach  alter  Art  sind  auch  moderne  Synagogenbesucher dankbar;  das  erhöht  die  Anschaulichkeit  und  hilft  dem Verständnis  für  die  vorgetragenen  Gedanken  nach. 
* 

Welche  Predigten 
wollen  wir  nicht  mehr  hören? 

Von  Heinz  Keller  mann. 

Um  es  kurz  zu  sagen:  die  schlechten.  Eine  Katego- 
ne mit  sehr  fließenden  Grenzen,  so  scheint  es.  So  wenig eine  konstante  Größe,  wie  die  jeweilige  Hörerschaft  eine  Ein- 
heit m  Sachkunde  und  Urteil.  Und  doch  ̂ ijt  einzig  brauch- bare, sofern  sie  nur  dazu  dient,  dasjen/k.  auszuschalten, was  langst  zur  fcliminierung  reif  ist.  T 

coj  9.r^ii'^  ̂ ^L^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^  Oottesdienstbesucher  ein  gesell- schaftliches Mosaik,  das  bildungsmäßig  in  allen  Färbungen 
schillert.  Indessen,  wer  mit  der  Unterschiedlichkeit  der  Her- 

kunft zwangsläufig  die  Ungleichheit  des  Zieles  beweisen  und 
mit  dem  Mangel  gleichen  Wissens  die  Einheit  des  Bewußt- 

seins leugnen  zu  können  glaubt,  würde  der  Menge  der  Gottes- 
dienstbesucher bitter  unrecht  tun.  weil  er  damit  Wesen  und 

Wert  der  Gemeinde  und  des  Gottesdienstes  verkennt 

Gemeinde  und  Gottesdienst  haben  gerade  darin  ihren 
Wert  Hud  ihr  Wesen,  daß  der  Gottesdienst  die  Einigung  der 
aii  sicli  so  heterogenen  Oottesdienstbesucher  mit  sich  bringt, 
soltern  er  zum  Erlebnis  wird. 

1  Nur  das  Ereignis  freilich  wird  zum  Erlebnis,  dessen  per- 
sdPliche  Bedeutung  seine  zeitliche  Zufälligkeit  vergessen  läßt 
und  das  eine  Vielheit  müßiger  Einzelgänger  zur  tatbereiten 
Einheit    einer    Streitgenossenschaft    zusammenfügt. 

Soll  der  Gottesdienst  aus  der  ungeordneten  Menge  der 
Beter  die  festliche  Einheit  der  Gemeinde  schaffen,  so  ist 
es  Aufgabe  der  Predigt,  diesen  mehr  aus  den  Quellen  des 
Gefühls  als  des  Bewußtseins  entsprungenen  Prozeß  zu  vollen- 

den und  ihm  die  Richtung  zu  weisen.  Darum  sei  sie  nicht 
für  einen  Bruchteil  der  Hörer  bestimmt,  sondern  für  die  Ge- 

samtheit. Persönlich  sprechen  heißt  so  wenig:  von  einem 
bestimmten  persönlichen  Standpunkt  oder  in  einer  bestimmten 
persönlichen  Manier  (lies:  Unmanier)  sprechen,  wie:  für 
einen  einzelnen  oder  mehrere  einzelne  sprechen;  persönlich 
sprechen  heißt:  das  Wort  an  den  einzelnen  als  Teil  der  Ge- 

meinde und  an  die  Gemeinde  als  die  Versammlung  der  ein- 
zelnen richten.  Es  ist  nicht  nur  töricht,  es  ist  unfair,  in  das 

umfriedete  Besitztum  des  einzelnen  einzubrechen,  wenn  da- 
mit nicht  eine  Bresche  für  die  Allgemeinheit  geschlagen  v.ird. 

Die  Predigt  statuiere  keine  Exempel.  aber  sie  exemplifiziere 
die  Statuten,  die  den  einzelnen  an  die  Gemeinschaft  und  die 
Gemeinschaft  an  den  einzelnen  binden.  Das  ist  ihre  Aufgabe. 

Kapuzinerpredigten  sind  nie  beliebt  gewesen.  Das  spräche 
noch  nicht  gegen  sie.  Aber  es  spricht  gegen  sie,  daß  sie 
geißeln,  ohne  zu  heilen,  daß  sie  hetzen,  ohne  zu  führen,  daß 
sie  revoltieren  ohne  aufzubauen. 

Wir  wollen  nicht  „bepredigt"  werden.  Wir  wollen  weder 
verflucht,  noch  wollen  wir  gesegnet  werden.  Sondern  darum 

geht  es  uns: 
Einheit  schaffen  soll  der  Gottesdienst,  soll  die  Predigt. 

Einheit  nicht  nur  nach  außen,  Einheit  nach  innen.  Wer  aus 
dem  Alltag  in  den  Festtag  einkehrt,  dem  dröhnen  die  Ohren 
vom  Lärm  der  Straße,  dessen  Ich  ist  verschüttet  unter  der 
Last  der  Dinge,  dessen  innere  Welt  ist  aufgewühlt  oder 
stumpf  geworden  durch  die  Ereignisse  der  Außenwelt,  der 
ist  oft  enttäuscht  vom  Kampf  des  Tages  und  öfters  ange- 

widert. Es  gilt,  das  innere  Universum  mit  dem  äußeren  aus- 
zusöhnen, um  neue  Kraft  zu  neuem  Kampf  zu  gewinnen. 

Auch  dies  ist  Aufgabe  der  Predigt.  Mittler  zwischen 
zwei  Welten  soll  der  Prediger  sein.  Dazu  muß  er  nicht 
notwendig  einer  dritten  angehören.  Man  kann  sich  leider  oft 
des  Eindrucks  nicht  erwehren,  daß  mancher  Prediger  sich  in 
Form  und  Inhalt  der  Predigt  auf  eine  apostolische  Sendung 
zu  berufen  scheint.  Wer  die  Erhöhung  der  Kanzel  so  auf- 

faßt, hat  seine  Mission  mißverstanden.  Wir  haben  ein  ge- 
sundes Mißtrauen  gegen  Zeichen  und  Wunder  und  deshalb 

ein  um  so  größeres  gegen  diese  Art  sachlicher  Legitimation. 
Selbst  unsere  Propheten  waren  keine  dei  ex  machina.  Sie 
kamen    aus   dem    Herzen   des    Volkes,   d.h.    oft   nicht   einmal 

Sie 

w  j  1 1.     1       w  ^^^^^  ̂ -  Nossen. 
Wilhelm  Marcus  ^  LoulsWoIff 

die  Fuhrer  des  jüdischen  Handwerks  In  Deutschland, 

nJ^fJ^M  ̂ f  JO  yerbandstages  des  .Zentralverbandes  jüdischer  Handwerker Deutschlands  E.V.   und  der  erfolgreichen  Werbeschau  des  jüdischen  Hand  werks' 

Rausch  haschonoh  5693. 
Von  Doris  Wittner. 

In  einem  stillen  vornehmen  Hause  des  Berliner 
Westens  sitzt  in  einer  Wohnung,  die  erfüllt  ist  von 
Kuhe  und  Behagen,  geboren  aus  der  nahezu  körper- haften üüte  einander  liebender  und  vertrauender  Men- 

schen, der  große  Gelehrte  an  seinem  Schreibtisch  und 
blättert  mit  den  weißen  durchseelten  Händen  geistiger Arbeiter  in  vergilbten  Skripturen.  Hin  und  wieder  hebt 
er  die  eine  Hand,  um  den  greisen  Kopf  mit  dem.  weißen 
üelock,  das  unter  dem  schwarzen  Käppchen  mutwillig hervorquillt,  in  leichter  Ermüdung  zu  stützen.  Viel 
V\issen,  viel  Gelehrsamkeit  ist  in  all  den  Blättern  vor 
Ihm  auf  dem  Tisch  gebreitet;  niemand  weiß  es  besser 
als  er,  niemand  aber  auch  lächelt  demütiger  und  weh- 

mutiger darüber  als  er,  dessen  Leben  erfüllt  und  aus- 
gefüllt war  vom  Dienste  am  Wort  und  vom  Dienste 

arn  Menschen,  und  der  doch  weiß,  daß  beides  für  nichts 
gilt,  wenn  es  nicht  geschieht  zur  Ehre  eines  Höheren, jenes  Höchsten,  dessen  Namen  zu  nennen  seine  frommen Lippen  sich  nicht  erfrechen  werden.  Der  große  Ge- 

ehrte schaut  um  sich,  schaut  in  sich,  schaut  über  sich und  mit  inbrünstiger  Dankbarkeit  erkennt  er:  Die Unade   des   Ewigen   ist   mit   ihia  gewesen  für   und  für 

dLnh.^u  ̂ ''"  M  ̂''*"^;;  ̂ ^^^"''  ausgezogen  ^ar  aus dem  Ghetto  der  kleinen  Grenzstadt  im  Osten  des  mäch- 
tigen Reiches,  er  war  zu  einem  bedeutenden  Chacham geworden  hier  im  Westen,  wo  Widersacher  und  Neider 

sich  nur  zu  gern  und  zu  oft  wider  ihn  erhoben  hatten. Cr  hatte  ein  treues  und  tugendhaftes  Weib  gefreit  und durfte  sich  zweier  schöner  und  wohlbegabtcf  Kinder 
erfreuen,  die  beide,  Tochter  und  Sohn,  obwohl  sie 
schon  m  jenen  Jahren  waren,  da  Natur  sich  schicksal- 
c.^^!'"'!^.''"'^  auszuwirken  pflegt,  doch  noch  in  unbe- schranktem Gehorsam  und  voller  Ehrfurcht  zu  ihren Eltern  aufblickten.    Der  große  Gelehrte  -  er  war  seines 

iV^^r\  ̂ '^^'''^'  ̂ ^'  Medizin,  stand  einem  großen Krank^nhause  vor,  und  das  Wohl  unzähliger  Menschen war  Ihm  anvertraut  -  sann  und  grübelte  immer  noch 
in  sich  hinein.  Er  war  sich  bewußt,  die  heiligen Satzungen,  die   der  Herr  dereinst  Mose  gegeben    nach 

W- 

seinem  besten  Wissen  und  Gewissen  befolgt  zu  haben linmer  aber,  wenn  der  siebente  Monat  nahte,  der  Monat 
lischri    auf  den   fast  alle   großen   Feste   zu   Dank   und 
Ehre   des  Ewigen  fielen,  überkam   den   Gelehrten   eine gewisse  Unruhe  und  er  prüfte  sich  selbst,  ob  er  wohl auch  wirklich  zu  keiner  Zeit  wider  den  Sinn  der  sinai- 

tischen Lehre  gefehlt  oder  gefrevelt  haben  mochte.    Er 
war   Forscher  von   Ruf   und   Berufung   geworden    und 
kein    noch    so    geringfügiges  Geheimnis    der  groß   und Ott    scheinbar    grausam    waltenden   Natur    durfte   ihm 

A^'^     '"P"  bleiben;    trotzdem  hatte  er  niemals  zu    den Aufrechten    und   Selbstherrlichen   gehört,    die    sich   mit 
dem  „Non-plus-ultra-Traum  der  Persönlichkeit"  schmei- 

cheln, zu  sagen:  „Ich  bin  Gott  —  Gott  ist  ich,  und  es 
ist  kein  anderer  Gott  neben  Mir."     Ach  nein,  er  hatte sich   niemals   vermessen,   neben   und  inmitten   der   ihm wohlvertrauten    Mächte    der    Natur    jenes    höhere  und 
höchste  Wesen  leugnen  zu  wollen,  vor  dessen  grandios einsamer  Bild-,   Körper-   und  Namenlosigkeit    er    wohl 
erschauerte,   ohne  jedoch  jemals   zu  verzagen.     Lang- 

sam erhob  er  sich,  nahm  seine  Feiertagskleidung  her- 
aus und  schickte  sich  an,  sich  zum  Bethaus  zu  bege- 
ben, wo  er   mitsamt   den    Gläubigen   seiner   Gemeinde 

sich     versammeln     wollte     am    Vorabende    des    ersten 
lischri     des    heiligen  Festes    Rausch  haschonoh,    dem 
1  age  des  großen  Blasens,    um    dem    Herrn    Dank    und 
Preis  zu  sagen  für  die  erhabene  Weisheit,  mit  der  er 
die   kleine   Heerschar   der   Jakobssöhne    geleitet    hatte 
bis  auf  den  heutigen  Tag,  —  bis  in  sein  eigenes  Haus. 
Mit  allen   Gefühlen   und   Gedanken    verwurzelt    in    der 
nahezu     sechstausendjährigen     Geschichte     seiner     Alt- 

vordern,  in  der    heroischen   Elegie    der   Historie    vom 
Volke  Israel,  kehrte  er,  im  Innersten  beglückt  und  er- 

hoben, heim  zu   den   Seinen  und  zum  festlichen  Mahle. 
In  seinem  Heim  traten  dem  Gelehrten  mit  ehrerbie- 

tigem   Gruß   entgegen   seine   Frau,   seine    Tochter     die 
schöne   Michal,   die  mit  ihren   dunklen   Locken   um   die 
weiße  Stirne  und  den  züchtig  gesenkten  Wimpern  von 
fernher  gemahnte  an  Rahel,  Labans  Tochter,  da  Jakob 
sie    zuerst    über    einer  Zisterne    des  Vaters    erschaut 
hatte,    und    sein  hochgewachsener   Sohn   Bernhard    mit den  kühnen   Augen,   die  wie  Wurfspeere  waren.     Und 

noch  ehe  sich  die  Familie  zur  weißschimmernden  Tafel niederließ,  sah  der  Vater    mit    liebevollem  Blick    seine 
Kinder  an.    Und  der  ewig  wache  Sinn  seiner  seit  Jahr- 

hunderten   gequälten   Gemeinschaft    nahm    wahr     daß 
auf  den   reinen   Stirnen  der  Kinder  irgendein   Schatten 
lagerte.     Er  aber  tat,  als  merke  er  es  nicht  und  sagte 
nur  milde  und  flüchtig:  „Auf  nachher  denn..."  und  erst nachdem  der  Festtag  gebührend  geheiligt  worden,  be- 
schied  er  beide  Kinder  vor  sein  Angesicht,  sie  zu  befra- 

gen um  die  Wolken,  die  ihm  nicht  gefallen  hatten  auf Ihren  Stirnen.    Und  er  vernahm,  daß  auch  sie  fern  von 
muse    gewesen    seien,    frommer   Pflicht    zu   genügen daß   aber    ihren  Heimweg   hämische   Scharen    gekreuzt 
hatten     mit     höhnischen    Zurufen     und     aufreizenden /eichen.     Sein   Ohr  hatte  gelauscht,    sein    Mund    aber 
imt   etwas   müder   Trauer,    kaum   hörbar,    gemurmelt* 
„Ldom   wiederum!     Edom   allerorten   und   allerzeiten'" Dann  hatte  sich  die  schöne  weiße  Hand  eines  Arbeiters 
im    Geiste  gehoben   und    er   hatte   gesprochen:   „Wehe euch,  wenn  ihr  kleinmütig  seid.    Wisset  ihr  denn  nicht, daß  wir  geschlagen  und  erniedrigt  worden  sind  in  Ba- bylon und  Mizrajim,  in  Jerusalem  und  Alexandrien,  in 
Korn  und  Byzanz,  in  Cordoba  und  Toledo,  in  Warschau 

"n^  '"e}y.^^^b"''^',  *"  Bamberg  und  in  Worms,  kurz,  an 
all^n  Statten,  wohin   wir  jemals  den  Fuß  gesetzt-   daß der  Ewige  aber  trotzdem  immer  mit  uns  und  unter  uns 
war,    sofern    wir  uns    nicht  der  einzigen  Schmach  er- 

gaben, die  da  heißt:  Abfaü  von  Ihm  oder  Verzweif- 
lung.    Was    kann  Unrecht    und  Ungerechtigkeit,    die einem  von  uns  oder  auch  uns  insgesamt  angetan  wer- 

den,   bedeuten    vor  Seinem  Angesicht,    das  das  Anthtz der  Ewigkeit  ist.     Wiegt  zeitlicher  Widerstand  gegen 
uns    und    unseresgleichen    nicht    leichter,    millionenfach 
reiÄTter  als   mu  Staubkorn  in  der  Wüste?" Emporblickend  gewahrte  der  Vater  aber,  daß  immer 
noch  ungläubiges  Widerstreben  die  Züge  der  Kinder verschattete.  Und  er  fuhr  darum  also  fort:  „Nun,  und 
wa^  sinnen  und  trachten  denn  eure  Freunde,  der  kluge 

^Äi^^;  1^^'"  Verlobter,  Michal,  und  deine  tempera- 
^^mß^!^^^^^^^^^onmM3inanne,  Bernhard,  mein  Sohn^" tfeWE  Kinder  zuckten  freudig  zusammen.  „Oh  Vater,  die sind  beide  hochgesinnt,  flammen  vor  Empörung,  wollen 
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Die  Gemeinde  als  Familie. 
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Das  fünfte  Berliner  Altersheim. 

Es  gereicht  der  Berliner  Jüdisclien  Oenieinde  zur  Khre, 
daß  sie  trotz  aller  Schwere  der  Zeit  den  ohnehin  schon 
großen  Apparat  ihrer  FürsorKeanstalten  immer  noch  weiter 
ausbaut,  aber  es  wirkt  andererseits  auch  wie  ein  Symbol 
gerade  dieser  Zeit,  daß  es  Fürsorgeanstalten  sind,  die  sie  er- 

richtet. Zu  den  vier  bereits  bestehenden  Altersheimen  hat 
sich  nun  das  fünfte  gesellt:  das  vor  Jajiresfrist  von  der  (je- 
meinde  übernommene  Mädchenfürsorge-Erziehungsheim  des 
Deutsch-israelitischen  Oemeindebundes  in  Köpenick  ist  zum 
Altersheim  umgebaut  und  eingerichtet  worden.  Es  wurde 
am  Sonntag,  18.  September,  feierlich  eingeweiht. 

Herr  Oberkantor  Wilhelm  Fried  mann  gab  —  mit 
seiner  schönen,  schmelzreichen  Stimme,  von  Herrn  Organisten 
Schwarz  am  Harmonium  ausdrucksvoll  begleitet  —  der 
Feier  religiöse  Einleitung  und  Ausklang. 

Sodann  übergab  der  Vorsitzende  des  Gemeindevorstandes, 
Direktor  Dr.  h.  c.  Wilhelm  K  1  e  e  m  a  n  n  ,  mit  einer  An- 

sprache das  Heim  seiner  neuen  Leitung,  Mit  Hinweis  darauf, 

daß  aus  den  „Altersversorgungsanstalten"  der  Vorkriegszeit 
neuerdings  „Altersheime"  geworden  sind,  brachte  er  zum 
Ausdruck,  daß  die  Gemeinde  wie  eine  Familie  alle  ihre  Mit- 

glieder umfassen  will.  Wenn  sie  auch,  im  Gegensatz  zu 
früher,  auf  ihre  eigene  Kraft  angewiesen  sei.  so  werde  sie 
doch  ihre  Verpflichtung  besonders  gegenüber  dem  Alter  nie 
verabsäumen.  Als  zuständiger  Dezernent  des  Gemeindevor- 

standes übernahm  Herr  Moritz  Rosen  thal  das  Heim; 
er  begrüßte  die  anwesenden  Vertreter  der  städtischen  Behör- 

den sowie  der  jüdischen  Gemeinde  und  der  Organisationen; 
den  Dank,  den  ihm  Direktor  Kleernann  namens  des  Gemeinde- 

vorstandes ausgesprochen  hatte,  gab  er  an  seine  vielen  Mit- 
arbeiter und  ehrenamtlichen  Helfer  weiter,  ohne  die  er  nicht 

imstande  gewesen  wäre,  das  Werk  durchzuführen;  auch  ge- 
dachte er  der  großen  Wohltäter  der  jüdischen  Altersheime, 

Moritz  Manheimer.  Frau  Pakscher  und  Frau  Priester,  deren 
Initiative  der  Gemeinde  stets  ein  Ansporn  war;  jetzt  müsse 
die  Gemeinde  die  Hilfe  solcher  Menschen  entbehren,  da  es 
Helfer  und  Wohltäter  solchen  Maßes  nicht  mehr  gibt.  —  Die 
Weiherede  hielt  Rabbiner  Dr.  L  e  w  k  o  w  i  t  z.  Ausgehend 
von  dem  Psalmwort:  „Verwirf  uns  nicht  im  Alter,  schwindet 

unsere  Kraft,  so  verlaß  uns  nicht!"  kennzeichnete  er  den  so- 
zialen Gedanken  als  stärkste  Triebkraft  jüdischer  Religiosität; 

wie  die  Gemeinde  nach  diesem  Gedanken  handle,  so  müssen 
es  auch  die  Insassen  untereinander  tun,  damit  das  Haus  zum 

Sfgen  werde. 
An  die  Feier  schloß  sich  ein  vom  Gemeindevorstand  den 

Gästen  Kegebenes  Frühstück  und  ein  Rundgang  durch  das 
neue  Haus,  welches  von  Regierungsbaumeister  Alexander 
Beer  für  seine  neue  Bestimmung  mit  großer  Sachkunde  und 
Zweckmäßigkeit  hergerichtet  worden  ist.  Vierundsechzig 
Betten  für  Insassen  sind  auf  Einzel-  und  Ehepaar-Zimmer 
verteilt;  alle  Zimnier  haben  Zentralheizung  und  fließendes 
Warm-  und  Kaltwasser.  Von  allen  Räumen  geht  der  Blick 
auf  Wald  und  Gärten.  Ein  gemeinsamer  Speisesaal  soll  — 
im  Gegensatz  zu  anderen  Altersheimen,  in  denen  auf  den  Zim- 

mern gegessen  wird  —  die  Insassen  bei  den  Mahlzeiten  wie 
zu  einer  großen  Familie  vereinigen.    Im  ganzen  hat  die  Ber- 

liner (iemeinde  in  ihren  Alters-  und  Siechenheimen  jetzt 
Unterkunft  für  700  Insassen:  aber  noch  viele  Hunderte,  die 
sich  gemeldet  haben,  müssen  noch  warten. 

* 

Nachdem  die  (jcmcinde  nunmehr  ihr  fünftes  Alters- 
lieim  eingeweiht  hat,  ist  wohl  gestattet,  die  alte  liberale 
Forderung:  erneut  zu  erheben:  Auch  dieses  Altersheim 
ist  der  Kaschruth-Kommission  unterstellt,  und  es  wäre 
an  der  Zeit,  wenigstens  eines  der  fünf  Heime  so  einzu- 

richten, daß  auch  Liberale  nach  ihrer  religiösen  Ueber- 
zeugung  und  nach  ihren  bisherigen  Lebensgewohnhei- 

ten darin  wohnen  können!  In  der  Einheitsgemeinde 
sollen  grundsätzlich  alle  religiösen  Richtungen  gleich- 

berechtigt sein;  wenn  also  zunächst  nur  für  eins  der 
fünf  Altersheime  gefordert  wird,  daß  es  der  Beaufsichti- 

gung durch  die  Kaschruth-Kommission  nicht  unterliegt, 
so  ist  das  bescheiden  genug.  Ob  in  dem  neuen  Köpe- 

nicker Heim  oder  in  einem  der  anderen  diese  Forderung 
erfüllt  wird,  sei  von  uns  aus  nicht  erörtert;  aber  erfüllt 
muß  diese  Forderung  werden,  daran  ist  kein  Zweifel. 

Das  liberale  Einheitsgebetbuch  und  die 
Berliner  Orjjelsynagogen. 

Für  diejenigen  Besucher  der  Gottesdienste  mit  neuem 
Ritus,  die  die  bisherigen  Gebetbücher  (für  Neue  Synagoge 
und  Fasanenstraße)  nicht  besitzen,  hat  die  Berliner  Gemeinde 

ein  „Merkblatt  mit  Gebetfolge*'  herausgegeben,  welches  die 
Benutzung  des  im  Verlag  I.  Kaufmann  erschienenen,  vom 
Preußischen  Landesverband  jüdischer  Gemeinden  heraus- 

gegebenen „Liberalen  Einheitsgebetbuches"  im  Berliner  Gottes- 
dienste ermöglicht.  Ein  Abdruck  der  Gebetfolge  und  die  dazu- 

gehörigen Merkblätter  sind  bei  den  Oberaufsehern  der  Orgel- 
synagogen  unentgeltlich   erhältlich. 

Wer  darf  sich  als  Kantor  bei  einer  Gemeinde 
bewerben  ? 

Bedeutsame  Neueinrichtung  des  Preußischen  Landesverbandes. 

Die  langjährigen  Bemühungen  um  die  Gewährleistung  ge- 
eigneter Qualifikation  in  der  Ausbildung  .zum  Kantorat  haben 

jetzt  dazu  geführt,  daß  der  Preußische  Landesverband  jüdi- 
scher Gemeinden  eine  Prüfungsordnung  für  Kantoren  fest- 

gesetzt hat,  durch  die  geeigneten  Bewerbern  die  Möglichkeit 
gegeben  wird,  vor  einer  Prüfungskommission  ihre  Befähigung 
für  das  Kantorat  nachzuweisen.  Das  Prüfungszeugnis  berech- 

tigt jedoch  keinesfalls  zur  Erteilung  von  Religionsunterricht. 
Für  die  Anstellung  als  Religionslehrer  ist  mithin,  unabhängig 
von  der  Kantorenprüfung,  der  vorgeschriebene  Bildungsgang 
zurückzulegen.  Der  genaue  Wortlaut  der  Prüfungsordnung 
wird  demnächst  im  Verwaltungsblatt  des  Landesverbandes 
abgedruckt  werden;  wir  werden  dann  auch  in  der  „Jüdisch- 

liberalen Zeitung"  diese  Prüfungsordnung  und  ihre  Bedeutung 
für    die    liebung    des    Kantorenstandes    ausführlich    würdigen. 

Die  „Jüdisch-liberale  Zeitung" 
brachte  im  vergangenen  Vierteijalir 
unter  anderem  folgende  Beiträge: 

Oberkantor  Bernhard  Alt,  Aachen:  Nachruf  auf  J.-R.  Dr.  Francken  *  Dr.  Siegfried  Braun,  Köln:  Machet  einen 
Zaun  um  den  —  Liberalismus!  »  Karl  Burkert:  Rahel  empfängt  Goethe  *  Dr.  Ludwig  Davidsohn:  Wunder  um 
Verdun  »  Edith  Falk,  Frankfurt  a.  M.:  Antwort  an  Doris  Wittner  *  Hermann  Falkenberg:  Die  Schule  der 

jüdischen  Jugend  *  Meta  Fuß-Opet,  Breslau:  Nidit  Flucht,  sondern  Verständigung!  »  Dr.  Max  Gach:  Umformung 
unserer  Liturgie  »  Dr.  Arthur  Galliner,  Frankfurt  a.  M.:  Max  Liebermann  zum  85.  Geburtstag  »  George  Goetz: 
Nachruf  auf  Rabbiner  Dr.  Arnold  Lazarus  /  Judische  Aufbauarbeit  /  Die  Kernfrage  dieser  Reichstagswahl  / 

Bericht  über  die  holländische  Tagung  des  liberalen  Weltverbands  /  Deutschland  nach  der  Reichstagswahl  /  Zwei 

Neuerungen  am  Hamburger  Tempel  /  Hilde  Walter  und  die  jüdisdien  Zentrumswähler  *  Max  Goldschmidt: 

Wie  dachte  Gustav  Frey  tag  über  den  Antisemitismus?  »  cand.  theol.  Gerhard  Graf:  Natürlich  Jugendgottes- 

dienst! *  Ruth  Jacob:  Freiwilliger  Arbeitsdienst?  »  Alfred  Jaulus:  Das  Werk  des  Barons  Hirsdi  *  Oberkantor 

Hanns  John,  Berlin:  Neugestaltung  der  Synagogenmusik  »  cand.  jur.  Werner  Kadisch:  Freiwilliger  Arbeitsdienst  » 

Dr.  h.  c.  Wilhelm  Kleemann,  Berlin:  Der  jüdische  Mittelstand  und  die  jüdische  Genossenschaftsbewegung  * 

Ing.  D.  Klementinowsky:  Osten  und  Westen  sind  nicht  mehr  zu  trennen  *  Rabbiner  Dr.  J.  Lehmann:  David 

Philipson  (Cincinnati)  zum  70.  Geburtstag  *  Rabbiner  Dr.  J.  Lewkowitz:  Liberalismus  und  Tradition  *  Gerhard 

Lindner:  Vom  jüdisch-marxistischen  .yKleinsdireiben"  /  Ich  ernenne  Goethe  zum  Judenfeind  *  Reichstagspräsident 
Paul  Lobe:  Politisches  Interview  »  Elkan  Luria,  Amsterdam:  Liberale  und  Zionisten  in  Holland  *  Wilhelm  Marcus, 

Berlin:  Vorsorge  durch  Selbsthilfe  *  S.  Meiseis,  Wien:  Verwerflich,  aber  erlaubt  (Der  „Große  Herder"  über  den 
Antisemitismus)  *  Rabbiner  Dr.  J.  Norden:  Constantin  Brunner  zum  70.  Geburtstag  *  Landtagsabgeordneter 

Otto  Nuschke:  Interview  zur  Reichstagswahl  »  Professor  Dr.  Franz  Oppenheimer:  Siedlung  ist  not!  *  Hedwig 

Ries:  Die  Judenfrage  »  Dr.  Werner  Rosenberg:  Erinnerung  an  Hans  Lennhoff  *  Moritz  Rosenthal,  Berlin: 

Siedlung  und  Gemeinden  *  Dr.  H.  Sachs:  Fort  mit  dem  Zaun  um  den  Liberalismus!  /  Liberales  Judentum  und 

Reformjudentum  »  Julian  Sauer  s.  A.:  Zum  Schlagwort:  Das  Aussterben  der  Juden  »  Ottilie  Schoenewald, 

Bochum:  Von  der  Männerkultur  —  durch  die  Frauenbewegung  —  zur  Menschheitskultur  *  Dr.  Ernst  Heinrich 

Seligsohn:  Schule  der  jüdisdien  Jugend  *  Rudi  Stensch:  Zusammenbruch  des  politischen  Liberalismus?  *  Rechts- 
anwalt Heinrich  Stern:  Der  Kampf  des  liberalen  Judentums  gegen  die  falsche  Art  der  Assimilation  *  Ulrich 

Steuer,  Breslau:  Julian  Sauer  zum  Gedächtnis  »  Do^is  Wittner:  Ludwig  Fulda  der  Siebzigjährige  /  Quo  vadis, 
domina?  *  Louis  Wolff:  Kampf  des  Handwerks  »  Bruno  Woyda:  Zur  Berufslage  der  deutschen  Juden  / 

Patentritter  *  Dr.  Kurt  Zielenziger:  Die  Juden  in  der  deutschen  Wirtschaft  *  Außerdem  in  jeder  Nummer: 

„Die  kritische  Zeitbetrachtung"  von  Leopold  Nathjnsohn,  sowie  die  aktuellen  Berichte  über  Vorgänge  und 
Ereignisse  im  jüdischen  Leben.  ^ 

Heinrich  Sdialits 

neuer  Freitagabend-Gottesdienst. 
Die  vollständig  neue  Vertonung  eines  Gottesdienstes  ist  in 

der  heutigen  Zeit,  in  der  Kunst  und  Religion  kaum  noch  zu- 
einander zu  finden  vermögen,  gewiß  besonderer  Beachtung 

wert.  Darüber  hinaus  bedeutet  aber  das  Schalitsche  Werk  — 
wenigstens  vom  Standpunkt  des  Musikers  aus  —  einen  Wende- 

punkt in  der  Geschichte  der  synagogalen  Musik.  Die  kritik- 
lose Anhäufung  künstlerisch  wertloser,  aus  falschem  Tradi- 

tionsgefühl beibehaltener  Synagogalgesänge,  die  Verwässerung 
und  Uebertünchung  altiüdischer  Weisen  durch  unrichtige  Be- 

arbeitungsweise haben  zum  Niedergang  der  Synagogalmusik 
geführt. 

Der  Münchener  Komponist  Schallt  schlägt  nun  mit  seiner 

Komposition  einen  neuen  Weg  ein;  wir  erleben  überraschen- 
derweise nicht  etwa  den  Versuch  einer  Lösung,  wir  müssen 

vielmehr  erkennen,  daß  Schallt  bereits  eine  Lösung  gefunden 
hat.  Es  ist  ihm  die  Synthese  aus  alten,  wertvollen,  synago- 

galen Melodien  und  einer  durchaus  modernen  Tonsprache,  aus 
dem  orientalisch-jüdischen  Melos  und  einem  heutigen  harmoni- 

schen Empfinden,  die  Vereinigung  dieser  sonst  einander  wider- 
strebenden Elemente  zu  einem  einheitlichen,  originalen  Musik- 

stil geglückt. 
Diese  schöpferische  Tat  erklärt  sich  daraus,  daß  Schallt 

gewissermaßen  bis  zu  den  Quellen  vorgedrungen  ist.  Er  be- 
freit die  altiüdischen  Melodien  von  den  Schlacken  romantischer 

Verbildung  und  unterbaut  die  so  gereinigten  Melodien  mit 
moderner  Harmonik.  Interessant  ist,  wie  sich  hier  ein  histo- 

rischer Kreislauf  vollzieht.  Die  Melodien  des  altjüdischen 
Tempelgesanges,  im  gregorianischen  Gesang  der  katholischen 
Kirche  aufgegangen,  bilden  einen  —  wenn  auch  nicht  mehr 
feststellbaren  —  Wesensteil  dieser  Kirchenmusik.  Der  moderne 
Schallt  lehnt  sich  in  seinem  Bestreben,  den  jüdischen  Tempel- 

gesang zu  erneuern,  in  seiner  Tonsprache  bewußt  an  die 
gregorianische  Musik  an.  (Der  Einwand,  daß  an  der  Schalit- 
schen  Musik  manches  katholisch  klinge,  ist  somit  unberech- 

tigt, denn  diese  an  sich  zutreffende  Feststellung  kann  nur 
positiv   gewertet   werden.) 

Das  durch  seine  Stilbildung  und  musikalische  Substanz 
bedeutende  Werk  konnte  nur  von  einem  Musiker  geschaffen 
werden,  der  wie  Schallt  eine  stark  schöpferische  Natur  und 
im  Besitze  aller  musikalischen  Ausdrucksmittel  ist.  Eine  er- 

habene, religiöse  Weihestimmung  geht  durch  das  Werk,  das 
bis  zur  letzten  Note  auf  voller  künstlerischer  Höhe  steht  und 
an  zahlreichen  Stellen  wirkliche  Größe  und  tiefstes  Empfinden 
offenbart.  Dabei  geht  Schallt  mit  den  Ausdrucksmitteln  sehr 
ökonomisch  um  —  ein  Beweis  seines  reifen  Könnens.  So  ist 
die  Orgelbegleitung  ebenso  feinsinnig  wie  sparsam  und  stim- 

mungsvoll. Schalits  liturgische  Musik  ist  für  einen  Gottesdienst  ge- 
schaffen, der  auf  der  hebräischen  Sprache  als  Gebetsprache 

beruht.  Das  hebräische  Element  tritt  bei  ihm  besonders  deut- 
lich und  eindringlich  hervor:  die  Musik  scheint  geradezu  aus 

dem  Geiste  und  der  Eigenart  des  Hebräischen  geboren,  wozu 
auch  die  vorbildliche  Deklamation  des  Wortes  beiträgt.  Aber 
gerade  deshalb  scheint  mir  der  deutsche  Gesangstext  zum 

Beginn  des  Gottesdienstes  („Wie  schön  sind")  und  für  das 
Predigtlied  unangebracht.  Der  Stimmungsgehalt  dieser  Musik 
paßt  nicht  zu  einem  deutschen  Text,  und  so  kann  die  Syn- 

thes^^die  durch  die  bindende  Wirkung  des_  hpHpi.'srbAn^  ̂  Wbr^s  Hervorgerufen  wird,  nicht  erfolgen. 

Die  Musik  Schalits  ist  gewiß  nicht  populär,  oder  kann  es 
vielmehr  noch  nicht  sein,  denn  die  liturgische  Musik  ist  durch 
diese  Neuschöpfung  zu  plötzlich  auf  ein  künstlerisches  Niveau 
gebracht  worden  und  macht  daher  auf  die  Gemeinde  zunächst 
mehr  den  Eindruck  eines  Kunstwerks.  Hinzu  kommt  die 
durdliaus  moderne  Tonsprache,  die  eine  sprunghafte  musika- 

lische Fortentwicklung  um  weit  mehr  als  ein  halbes  Jahr- 
hundert bedeutet.  Diese  Schwierigkeit  wird  aber  zu  über- 

winden sein;  die  Gemeinde  wird  die  neuen  Gesänge,  die  in 
ihrer  Melodik  durchaus  einfach  und  klar  gehalten  sind,  bald 
mit  Leichtigkeit  mitsingen  können.  Es  wäre  darum  sehr  zu 
wünschen,  wenn  dieser  neue,  wertvolle  Gottesdienst  des  öfte- 

ren wiederholt  würde.  Die  Schalitsche  Vertonung  ist  jeden- 
falls  ein   musikalisches   Ereignis   ersten   Ranges,   das   für   die 

^ 

FA^VIIiIEXSCHlJTZ, 

Erste   jüdische   Familienversicherung 
auf   gemeinnütziger   Grundlage 

Empfohlen  durdi: Den  Rat  des  Preußischen  Landesverbandes 
Den  Rat  des  Bayrisdien  Landesverbandes 
Den  Vorstand  der  Jüdischen  Gemeinde  zu 

Berlin 
Den  Jüdischen  Frauenbund 
Den    Reichsbund   Jüdischer  Frontsoldaten 

usw.,  usw.,  usw. 

Niedrige    Monatsbeiträge,    hohe 
Leistungen,    günstige    Bedingungen 

Verlangen   Sie   unser  Angebot! 

FAMILIENSCHUTZ 
Gemeinnütziger  Verein  für  Hinterbfiebenenfürsorge 
der    Mitglieder    JUdisdier    Gemeinden    e.  V. 

Berlin -Charlottenburg  2,  Kantstra^e  158 
Telephon:  J  1  Bismarck  1065 

m^s^^mmsimfif^^i^f'f'^^^'^'^^?^''^^ INXENSO BELIEBTE  ^ 

SUMATRA  -  SPEZIALMARKT 

^  QuaLUcii  u.  CLusfaU jär   höchste  (Insprüche 
Sehr  beachte nsLuert  ! 

BERLIN  W8-  FRANZÖSI5CHE-STR.21  u. ZWEIGGESCHÄFTE --\ 
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zukünftige    üestaltuiiij   der    synaKojjaleii    Musik    von    i.iaßReb- 
liclier    Bedeutunji    ist.  i 

Der  Cliordiriirent  der  Lützowstraße,  Alexander  ^J\' e  i  n - 
bäum,  und  Überkantor  Hanns  John,  die  sich  für  die 
Sclialitsclie  Musik  in  dankenswerter  Weise  eingesetzt  haben, 
sorRten  für  eine  trotz  aller  Sdiwierik^kciten  bis  in  die  letzten 
Einzelheiten  wohl«elun>j:ene  und  den  Scluinheiten  der  F^artitur 
gerecht  werdende  musikalische  Wiedergabe.  Die  I^egeisterung 
aller  Mitwirkenden  wurde  spürbar.  Der  Chor,  obwohl  nur 
schwach  verstärkt,  war  dennoch  voll  im  Klang,  wohl  ab- 
gestinmit,  und  bewegte  sich  überaus  sicher  in  der  rhythmisch 
und  harnioniscii  neuartigen  Musik.  Die  gleiche  Stilbeherr- 
scliung  zeigte  auch  Oberkantor  John,  der  in  glänzender  stimm- 

licher Verfassung  sich  durch  große  Musikalität  und  innere 
Bewegtheit  als  vorbildlicher  Interpret  erwies  und  im  Zu- 

sammenwirken mit  dem  Chor  ein  nnisikalisclies  hrlebnis 
schuf,  wobei  ihn  der  ausgezeichnete  Organist  Max  Rapp, 
dem  dieses  Mal  der  Platz  an  der  Orgel  eingeräumt  worden 
war,  in  gelungener  Weise  unterstützte. 

Dr.  Hermann  S  c  h  i  1  d  b  e  r  g  e  r. 

Abschied  von  Dr.  Samuel. 
Zu  seinem  Aussdieiden  aus  dem  Ksscner  Rakbinat. 

Von    Rabbiner    Dr.    Norden    in    Klberfeld. 

Am  6.  Oktober  d.  J.  vollendet  Rabbiner  Dr.  Samuel  sein 
65.  Lebensjahr.  In  den  letzten  Jahrzehnten  ist  in  Rheinland- 
Westfalen  infolge  des  Anwachsens  der  üemeinden  eine  Reihe 
neuer  Rabbinate  gegründet  worden:  so  in  Dortmund,  Bochum, 
Gelsenkirchen,  Barmen,  M.-(jladbach,  Mülheim.  Auch  Essen 
gehört  zu  diesen  jungen  Rabbinaten.  Im  Jahre  1894  beschloß 
man  in  Kssen,  einen  Rabbiner  zu  berufen;  die  Wahl  fiel  auf 
Dr.  Samuel,  der  soeben  seine  Studien  an  der  Berliner  Hoch- 

schule  für   die   Wissenschaft    des   Judentums    vollendet   hatte. 
Mit  27  Jahren  ist  Samuel  ins  Amt  getreten,  mit  65  Jahren 

zieht  er  sich  in  den  Ruhestand  zurück.  Ihm  war  es  beschieden, 
38  Jahre  lang  in  derselben  Gemeinde  zu  wirken.  Die  Arbeit, 
die  er  dort  zu  leisten  hatte,  war  überaus  umfangreich.  Denn 
die  Gemeinde  vergrößerte  sich  außerordentlich  schnell,  ohne 
daß  die  Gemeindeverwaltung  daran  dachte,  ihrem  überlasteten 
Rabbiner  eine  Hilfskraft  in  der  Person  eines  jüngeren  Kollegen 

zuzugesellen.  Erst  verhältnismäßig  spät  wurde  die  Stelle  eines 
zweiten   Rabbiners  geschaffen. 

Wenn  Samuel  in  dem  Uebermaß  seiner  Berufsarbeit  (Lehr- 
tätigkeit. Predigtamt,  Seelsorge,  Wohlfahrt  etc.  etc.)  gleich- 

wohl nicht  erstickte,  so  verdankt  er  dies  seiner  hervorragen- 
den geistigen  Regsamkeit.  Er  gehört  zu  denen,  die  nicht  ruhen 

und  rasten;  bis  auf  den  heutigen  Tag  arbeitet  er  unermüdlich 
an  seiner  wissenschaftlichen  Fortbildung.  Mit  den  neuesten 
Erscheinungen  auf  den  Gebieten  der  Theologie,  der  Philosophie, 
der  Literatur  macht  er  sich  vertraut.  Ueberhaupt  ist  er  von 
einer  beneidenswerten  Aufnahmefähigkeit,  um  die  manch  jünge- 

rer ihn  beneiden  kann.  So  hat  er  noch  jüngst  bei  einem 
längeren  Aufenthalt  im  heiligen  Lande  eine  Eülle  von  An- 

regungen in  sich  aufgenommen,  wie  sie  wohl  nur  wenige 
F^alästinareisende   in   sich   aufzunehmen   vermögen. 

Wer  erfahren  will,  wie  Samuel  sich  als  Seelsorger  be- 
währt hat,  der  gehe  in  seiner  Gemeinde  von  Haus  zu  Haus, 

und  er  wird  hören,  mit  welch  unendlicher  Herzensgüte,  mit 
welch  verständnisvoller  Einfühlung  Samuel  die  materiellen 
und  die  seelischen  Nöte  seiner  Gemeindemitglieder  zu  den 
seinigen  gemacht  hat.  Und  wer  nach  Essen  konmit  und  die 
praciitvolle  Synagoge  bewundert,  die  im  September  1913  ein- 

geweiht wurde,  der  versäume  nicht,  sich  erzählen  zu  lassen, 
wie  viele  jüdisch-künstlerische  Anregungen  Samuel  dem  Er- 

bauer gegeben  hat.  Denn  Samuel  ist  nicht  nur  ein  Mann  der 
Wissenschaft;  er  ist  auch  in  den  schönen  Künsten  zu  Hause, 
besonders  in   der  Malerei   und   der   Musik. 

In  Essen  wohnt  die  christliche  Schriftstellerin  Else  Schubert- 
Christaller,  die  mit  solch  liebevoller  Hingebung  die  Schönheit 
und  Erhabenheit  der  jüdischen  Gebete  geschildert  und  sich  in 
die  jüdische  Sagenwelt  vertieft  hat.  Mit  großer  Dankbarkeit 
bekeimt  sie,  daß  Samuel  es  gewesen  ist,  in  dessen  Hause  sie 
als  ein  stets  gern  gesehener  Gast  verkehrt  und  der  ihr  die 
Augen  geöffnet  hat  für  die  unerschöpflichen  Geistes-  und  Ge- 

mütswerte unseres  Judentums.  Wer  fühlte  sich  denn  auch 
nicht  gehoben  in  diesem  Rabbinerhause,  in  dem  der  fein- 

gebildete Hausherr,  seine  künstlerisch  tief  empfindende  Gattin 
und  seine  dem  Wissen  und  den  Künsten  ergebenen  Kinder 
miteinander  wetteifern,  um  das  Haus  zu  einer  Stätte  edelster 
Kultur  zu  gestalten! 

Daß  ein  Mann  wie  Samuel  bestrebt  gewesen  ist,  allen 
Schichten   und   Richtungen   innerhalb  seiner   Gemeinde   gerecht 

TOissen  Sie  schon, 

daß  die  Berliner  Jüdische  Gemeinde  in  diesem  Jahre  an  den 

Hohen  Feiertagen  —  16  Gemeinde-Synagogen  und  26  In- 
terimsgottesdienste in  Betsälen  zusammengerechnet  —  im 

ganzen  42  vollständige  Neujahrs-  und  Versöhnungsfest- Gottesdienste  eingerichtet  hat? 

daß  in  diese  Zahl  nicht  einbegriffen  sind  die  vielen  Gottes- 
dienste, die  in  Groß-Berlin  von  den  zahlreichen  liberalen 

und  orthodoxen  Privatvereinen,  teilweise  bei  Subvention 
durch  die  Jüdische  Gemeinde,  abgehalten  werden? 

daß  im  Eschkol-Verlag  nunmehr  der  neunte  Band  der  Ency- 

klopaedia  Judaica  (Band  iX.  ..Jerusalem"  bis  ..Kimchi") 

erscheint? 

daß  das  nationalsozialistische  Anhaltische  Staatsministerium 
einen  Erlaß  an  sämtliche  Schulen  gerichtet  hat,  in  welchem 

die  Verbreitung  der  völkischen  Rassenlehre  im  Unterricht angeordnet    wird? 
daß  der  frühere  Berliner  Polizeivizepräsident  Dr.  Bernhard 

Weiß  und  seine  Gattin,  die  zur  Erholung  nach  Gmunden 
((Jberösterreich)  gekommen  waren,  infolge  unablässiger 
Schikanen  und  Bedrohungen  seitens  des  nationalsozialisti- 

schen Bevölkerungsteils  nach  drei  Tagen  wieder  abreisen 
mußten? 

daß  das  Berliner  Arbeitsgericht  die  Entlassung  des  Redakteurs 
der  aktuellen  Abteilung  der  Funkstunde.  Dr.  Arthur  Kürsch- 

ner, der  „aus  politischen  und  Rassegründen"  fristlos  ent- 
lassen worden  war.  für  unzulässig  erklärt  und  die  Funk- 
stunde zur  Weiterbeschäftigung  oder  Entschädigung  des 

Klägers   verurteilt   hat? 

zu  werden,  bedarf  keiner  besonderen  Hervorhebung.  Niemals 
aber  hat  er  darum  mit  seiner  eigenen  religiösen  Ueberzeugung 
hinter  dem  Berge  gehalten;  mit  Begeisterung  hat  er  stets  das 
religiös-liberale  Judentum  in  Wort  und  Schrift  vertreten.  Das 
tat  er  auch  auf  den  Tagungen  des  rheinisch-westfälischen 
Rabbinerverbandes  sowohl  in  seinen  Referaten,  wie  auch  in 
den   Diskussionen. 

Der  rheinisch-westfälische  Rabbinerverband  hat  vor  einem 
halben    Jahre   durch   den   Fortzug   des   Kollegen    Jacob    (Dort- 
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[ Apotheken I 
UrDgllomle  ADtHe 

Palast -Hotel    /    Potsdamer  Platz 
Tel.:    A2  Flora  2223 

Alles    frei    Haus 

I       Asphaltierung        | 
A.&i>l\AllIertinQsgescliSft 
Ausführung   sämtliclur   Roparaturarbeiten 

PAUL  BACHMANN 
*    ü^Mi^r 

[ Autokühler ] 
w, 

KfiUer- 

LANGE 
und  Apparatebau 

Neuanfertigung-,    Reparaturen 
und  ReinigAing  aller  Systeme 

BERLIN  NW  87    •    Hutlenstraße  41-44 
Fernsprecher:  C  5  Hansa  1336 

uci^n-iNeintcKeiiuurr-  w  est, 
Humboldtstr.  36.    TeV  i )  9  Reini«iend.  1408 

[ Aufzüge ] 
ALBERT  SELL 

AuffzugsfUrsorg«  /  Herstellung'  u. 
Umänderung  >on  Aufzügen  u.  Hebe- 

werken all.  Systeme  /  Keparaturarbeiten 

B  E  R  L  I  ]N  >  31,  Puttbusser  Sf  raüe  52 

Fernsprecher:    Amt    D  5    \lncta  0~4~ 

I       Autobereifung        | 

XAVER  AIGNER 
Vulkanisier-Anstalt 

Berlin  -  Charlottenburg 
Rognitzstr.  13    Tel.:  J  3  Westend  5813 

An-    und    Verkauf   von    neuen    und  ge- 
hrauchten Decken  und  Schläueben 

Auto-Zubehör  Oele  Fette 

Bernhard   Reimann 
Automobilkühler  u.  Apparatebau 

Reparaturen    aller    Systeme 

Fernruf:  D  2  Weidendamm  ul9t) 

I     Autoreparaturen      1 1      Autovermietung      1 1     Bücherrevisoren      |  |         Dachdecker        ]| 
Robert  Jüling 

Automobil -Reparaturen 

Abschleppen  Tag    und  Nacht 
Berlin- Weifiensee,  Heinersdorf  er  Str.  10 
Telefon :  E  6  Weißensee  0437  (auch  nachts) 

Momobil  -  Reparatur  -  Werkstatt 
sämtliche»'    in-    und   ausländischer   Fabrikate 

Dreherei  •  bchlossere>  •  Licht-  u  Starterdienst 

CARL  RUBEL 
Kfihler  und  Apparateban  O.H.G. 

Berlin  SO  16,  Melchiorstraße  39-43 

Spezialität:  Autokfliiler, Reparaturen 

AutoHerelfuns 
Wilhelm  Grabs 

Vertrieb  sämtl.  Reifenfabrikate 
Autozubehör 

Reifen  -  Reparatur  -Werkstatt 
Spezialität:   Auto -Oele 
Ersatzteile  für  Fordwagen 

BERLIN  SW68,  Friedrichstr.  249 
Nähe  Belle-Alliance-Platz 

Fernsprecher:    F5  Berj^mann  4735-36 

I     Autofahrschulen      | 
Autoffahrschule 

Reparaturwerkstätten 
sämtlicher  Systeme 

unter  persönlicher  Leitung' 

August  Piskol 
BERLIN  N65  •  Schulzendorfer  StraBe  23 

Telefon:  D  6  Weddmsr  5512 

[ Autofedern ] 
Automobil  federn 

Sämtliche    Reparaturen    sofort 
Alle  Federiypeu  und  Ersatzteile  sind  ständig  am  Lager 

Paul  Pippig  ̂ •^'"^"^JÜKt**'"- Femspr.:D9Reinickendorf0315    Kesidenzstr.103 

Automobil  federn 

I  Autolicht  u,  -Zündung  | 

Ingenieur  G.  KNO^EL 
Bosch  -  Dienst,  Akkumulatoren.  Spezial-Autoiidit- 
Wkrkstatt  für  alle  in-  und  ausländisdien  Systeme 

BERLIN  N  r.5,  Lindower  Straße  18-19 
Femspredier:  0  6  Wedding  1035 

Großes  Lag^er        :  :       :  :        -fe-natzteile 

AUTOLICHT-DIENST ^Walfer  Speler 

Berlin  SO  16,  MidiaelkirchstraGe  29 
Fernruf  i  auch  nachts) :  F  7  Jannowitz  3691 

I    Fachwerkstatt  für  Auto-Licht  und    ■ 
-Zündung-  •  Batterie  -  Reparaturen    | 

I     Autoreparaturen      | 

Georg  Buschendorf 
Charlottenburgr,  Bismarckstr.  7 

Telefon :  C  4  Wilhelm  2485 

Reparaturen  sämtl.  Systeme,  Tank- 
stelle, Absdilepp-,Ta2-  U.Nachtdienst 

GEBR.   DIEHL 
Automobil -Reparaturen 

Zyiinderschieiferel 

BERLIN  N  65,  Reinickendorfer  Str.  113 

Telefon:     D6   Wedding    1828  —  1829 

Autoreparaturen  aller  Systeme 
GcsdiäftswaffcnkarosKcrien,  Neubau 
u.  Kcparature.i  •  Autofedern  •  Sdimiede 

Albert  Dörgeloh,  Berlin  S  42 
\\  assertorstr.  Ö6,67       F  1   Morltzpl.  0687 

Gegründet    \H^7 

Aulomobll  "  Repeuraituren 
Suez.:  Dixi  —  Cvkion  —  NSU  —  BMW 

FABIUNKE&MiTTELBACH 
Berlin  N  65,   Ofener  Str.  12 
Fernsprecher:  f)6  WeddinK6824 

Neu    und    Reparaturen    für    alle 

Vayentypen   ■  Aus-  und  Einbau 

Paul  Wenzel 
BERLIN  N65  •  Reinickendorfer  Straße  113 

Teleion:  D6  \X'eddinjf  3S58 

■  Autog ene  Schweißereien I 
Autosrene   Schweißerei Fritz  KunRel 

B e  r 1 1  n  •  W 11  m  e  r  s  d  0  r I,  Ben iner  strafie  107-108 
Fernsprecher:  H5  Bradani59 

Schweißen  v.  Zylindern,  Motorengehäus. 
(Gufi-  u.  Aluminium)  sowie  sämtl.  Metalle 

Auto  -  Reparaturwerkstatt 
Hans  Fiukowski 

Techniker 
Berlin-Haiensee,  Heilbronner  Str.  16-18 

nalie  Kurtürsti-nd      Kernspr  :  H  '^  Uhland  686 
Spezialität    Amerikaner:    General- 
Motors-,    Buick-,    Chrysler -Service 

JOSEPH   GEROiVIILLER 
BERLIN  NW  87,   Kaiserin-Augusta-Allee  3 

Fernsprecher :  C  9  Tiergarten  8525 
Reparaturen  an  Kraftwagen  aller  in-  u.  ausländisdien  Systeme 
Zervo  -  Saugluftbremsen  Spezialität:  Sdiebler  -  Vergaser 
Chandler-Ersatzteillag.  /  Sdileppdienst  nachts  C  9  Tiergart.2613 

A.  Kaschke 
BERLIN  NO  55,  Gre.tsw-ii.inv  St.ißp  TS-SO 
(am  Bhf.  Weißensee)   •   E3  Königstadt  3i2^ 

Otto  Klose,  NW  21 
Spezial-Autoreparatarwerkstatt 

aller  Systeme     •    Seit  30  Jahren 
Beste  bedienung-,  billigste  Preise 

Quitzowstr.  47-49  •  Tel.  C  5  Hansa  912 

Ford 
Spezial-Reparatur- Werkstatt 

Original-Ersatzteile 
Wilh.  Korn  &  Co. 

Berlin    N    65,    Genter    StraBe    3 
Fernsprecher:  Db  Wedding  8i27 

Arthur  Gillwald 
Automobil  -  Reparatur      aller    Systeme 
Spezial-Wericstatt  f.  Jordan-Automobile 
Berlin   W  35.    Lützowstraße  93 
Fernsprecher:    Bl   Kurfürst   7948 

Opel -SpezialWerkstatt 
Langjährige  Meister    der    Firma 

Opel  A.-G.,  Berlin KÜBELER  &   MERTEN 

BERLIN  NW87,  Frasmus8tr.6;7 
Telefon:     C  9   Tiergarten  2957 

Abschleppdienst  innerh-  Berlins  kostenl. 

LORENZ  &  BENVER 
Aluminium-  u.  Zylinderschweif^erei 
SpezialWerkstatt    für    Motorenlager 

Reparatur    und  Autoteilebau 

BERLIN -FRIEDENAU,  KAISERALLEE  98 

an  der  Sdilo6str.  u.  Büsingstr.  4  •  Fenispr.:  H  8  Wagner  3579 

H. ADLER 
Charlottenburger    Ufer  76 
Telefon:     S  t  e  i  n  p  I  a  t  z    5703 

Autoreparaturen,  Spez. Lichtmaschinen, 
Anlasser,  Batterien  u.  IMagnete 

ALBERT    MÜLLER 

I 
Automobilreparaturen 
Ford-  Wa nderer  •  Chevrolet 
Ersatzteillager 

BERLIN  O  17,   Hohenlohebrüdce 
Telefon:    Andreas   5994 

Reparaturwerkstatt  in-  u.  aus- 
länd. Wagen  •  Spez.  Chrysler 

JOHANN    REIER 
Neuk-ölln,  Kannerslr.lO  12 

Telefon:    F2   Neukölln  7648 

Garaxenvermletnngr    und 
Aato-Reparaturwerkstatt 
Oe'e,    Kette,   Abschmier-Dienst, 
Auto-Bereifung 

JOSEF  SUS 
Berlin -Schmargendorf 
Sulzaer  Straße   1 1 
Telefon:    H  1   Pfalzburg  4475 

OEBR.    THIEI. 
Berlin  N  20,  Hochslr.  43 

Fernsprecher  :  D  6  Wedding  l3()i 
A.ulo  -  ReparAlur^^verR  »tettt 

Dreherei,  Schlosserei.  Autogcn- 
SchwciKerei.  Anfertig-  von  Ersatzteilen 

Jos.  Tl^issen 
Wilmersdorf,    Berliner  Str.  54 

Telefon:  Uhland  5675 

Autoreparaturen  aller  Systeme 

Spez.   Bugatti,   Minerva 

A.uto  '^  Vermlelunci 

Elegante  Privatautomobile    •    Offene  u. 
geschlossene    Lieferwagen     •     Garagen 

Tankstelle    •    Reparaturen 
E.  <&  G.  Rogner,  Berl.-Schöneberg 

Grunewaldstr.  94  •  Tel.:  G  1  Stephan  9677 

[ Autozubehör ] 

im   Osten 

Autozubehör  /  Vulkänisieronstolt 
O  112,  Scharnweberstr.  4 
Telefon:    E    8    Andreas    2317 

Wefa  -  Tempelhoff 
Dorffslr.  38,   Ecke  Berliner  Str. 

Fernsprecher;   Südrinjf  1928 

Einachs  -  AnhSnger     für     Personen- 
und     Lieferwagen     und     Motorrader. 

Gepäckbrücken   für  alle  Wa^en. 
Chassis-  und  Federreparatnren. 

I  Autozyiinderschleifereienl 

P   R   1  T  Z   K   E 
Steglitz,  Körnerstr.  15 
Telefon  :    G  2   Steglitz  2629 

Zylinderschleiferei  •  Kolben-  und  Autoteile- 
herstellung ■  Erstklassige  Ausführung 

I        Baugeschäfte        | 

Bauausfführungen 
jeder    Art Neu-,    Umbauten,    Hausreparaturen 

Sachverständigen-Gutachten 

Tiniu^  <&Str£k$ser 
Bln.-Steglitz,  Alsenstr.  7.    Albrecht  3869  70 

I     Bauklempnereien     | 
Bau -Klempnerei  und 
DAchkdecRer 'Arbeiten 

C.  OotticK£klR  &  Co 
Klempnermeister     •     Berlin   SO  16« 
Melchiorstr.  15,  Fernspr.  F  7  Jannowitz  ••664 

Ga«-,  Wasser-   und  Sanitäre  Anlagen 
Übernahme     sämtl.     Hausreparaturen 

I      Briefumschläge      | 

Brieffumschlagfabrik 
Bach  &  Co.y  G.  m.  b.  H. 
Herstellungv.  Brief  umschl.  aller  Art, 
so  wie  Versandtasch.  m.  u. ohne  Druck 

Berlin  S  42,  Prinzenstr.  34 
Fernruf :  F  1,  Moritzplatz  5154  und  5155 

[ Bücherrevisoren 

Curt  Binder' 
Offentl.  anßest.  beeidigter  Hncherrevisor 
Fernsprecher:  D  4  Humholdt  4540 

Berlin   N  58,   Si-hönhauser   Allee    159 

] 

Richard  Boedecker 
öffentl.   bestellter  Wirtschafts- 

prüfer u.  vereld.  Bücherrevisor 

Am  Karlsbad  10 
Telefon:   B2  Lützow  7100  (3100) 

Fronz  Coflek    BDcherrevisor 
BERLIN  W  35,  Lützowstraße  43 

Femaprijcber:    B  1   Kurfürst  2001 
"^«oDaVÄ^uchführung'en    •    liov'^ionen 

Bilan^i^.   .  Steuer  beratung 

vonn.  kaufm.  Priifungsbeamter  beim   Komm, 
des  Reidisfinanzministeriums 

Treuhk  ander 
BerUn  NW  40,    Alt-Moabit  16 
Fernspr.:  C  5  Hansa  6217 

OTTO  HESSE 
Budiführung  /  Budiprüfung 
Bilanzen   /   Steuerberatung 

NW  87,  Tue  Wardenbergstr.  30 ' Telefon:   C  W    liergarien  3ö82 

Mitglied  des  Bundes  der  Budisathverständigen  Deutsdiiands 

Fried ricK  LUtRe 
Beeidigter  Büclierrevisor 

Treuhandschaft,       Wirtschafts- 

und     Steuerberatung' BERLIN-STEGLITZ 

Hardenberjfstraße  6  G  9  Albrecht  3487 

Diplom-Kaufmann 
ADOLF  RAUE 
Buch-  u.  Steuersachverstündiger 

BERLIN-NEUKÖLLN 
Bergstraße  47 

Fernspr.:      F    2     Neukölln    7765 

Dachdeckermeister 

Berlin  N54,  Kl.  Rosenthaler  Str.  11 
Telefon:  Dl  Norden  2611  .  Ausführung 

aller  Dachdecker-  und  Klempnerarbeiten 

Dacharbeiten 
aller  Art  führt  aus 

Berlin  N  20,  Grünthaler  Str.  30 
Telefon:  D  4  Humboldt  58S9 

J.  Mettner 
Dachdeckermeister 

Berlin  O  34,  Litauer  Straße  5 
Telefon  :  E  7  Weichsel  1169  •  Ausf ahrun; 
a  1  le  r   ins  Fach   schlackenden  Arbeiten 

A.  POECHE 
Dach  deckerme  ister 

Ausfährung   aller  Dachdecker- 
und   K lempner  -  Arbeiten 

Berlin  -  Reinickendorf,    Spandauer    Weg 
Fernsprecher:    Reinickendorf    1758 

J.   STAUDT 
Wirtidiaftsprüfer  u.  beeidijjfter  Bücherrevisor 

A.   K  R  A  U  S  £ 
Beeidigter  Bücherrevisor 

BerBn  NW  7,  Dorotheenstr.  61 
Telefon:    A  2    Flora  0801 

Wirtschafts-  u.  Steuerberatung 

KARL  WALZER 
fückerrevisor  u.  Steuerberater 

frühr   heim    Finanzamt   Andreas 

Ber  in-Lanhwitz,  Hauf>t-Straße 4 
Ftmsßrecher :    G  3  Lichterfelde  5696 

Otto  Wegner 
Bücherrevisor 

Steuer- 
sach verstand  iger 

Berlin -Lichtenberg 

Marktstrafje  8 
Telefon:    E5  3019 

Ernst  Wiegel 

Dachdeckun^^sg-eschäft 

NO  55,    Heinrich -Roller -Strafie   21 
K  3   Köni^stsdt  8121 

I     Eisenhandlungen     j 

A.»'  lind  VerkAuf ! 

Stabeisen  •  Rohre  •  Bleche 
Abbrficfae  —  Alteisen 

Artur  MüUer,  SO  36 
EUenstr.  35-36     —     Oberbaam  1862 

[ Elektromotoren ] 
Gebr.  Friedmann, 

Elektromotoren 

Berlin  0  34.  Heidenfeidstr.  20 
Femspr.:  E  3  Königstadt  6349 
Elektromotor  -  Reparaturen  und 

Ankerwidceiei  •  Licht-  und 

Kraftanlagen  •  Nähmaschinen- motor.  •  RiiodtunkeDtstörungeo 

[ 
Fleischwaren 

] 
S.  SILBERBERG 

Fleisch-,  Warstwaren  und  Geflfifel 
Unf.  Aufs,  des  Rabb.  d.  KastJirut-Komm.  d.  jüd.  Gem.  z.  Berlio 

Berlin  NW,   Rensburger  Straße  19 
Fernspr.:  1 9  Tiergart.  1580.  n.  Ladensdil.:  D  2  Weidend.  0519 

■  Bestell.  V.  bunt.  Platt,  z.  Gesellsch.  u.  | Festl.  Liefer.  zu  jed.Tag^esz.  fr.  Haus  | 

I        Dachdecker         |  I       F"hrgeschäfte       | Gustav  Dornieden 
Bau-  u.  Dachdeckungsgeschäft 

SW  61.  Baruther  Straße  6 
Tel.:  F  5  Bergmann  9018 

Fuhrgeschäft  Richard  Klinke Berlin-Weißeiisee,  Friedrichstiaße  1 

Fernsprecher:  E6  Weifiensee  3455 
Eil-    und   Femtransporte    aller   Art 

SpezialitSt : Umcfif  e  mit  sr^schloBB.  MSbelwagen 

\ 

^ 



rnund)  eins  seiner  wertvollsten  Mitslieder  verloren.  Sollte 
Samuel  unsern  Bezirk  verlassen,  so  würde  der  Verband  eine 
weitere  schwere  Kinbulk  erleiden.  Uns  Kollegen,  den  älteren 
wie  den  jün^^eren.  erwächst  die  schwierige  Aufgabe,  üie  ent- 

standenen Lücken  nach  Möglichkeit  auszufüllen.  An  ucni 
guten    Willen   hierzu   wird   es   uns  gewiß  niciit  fehlen 

Die  jüdische  (ienicinde  in  ̂ :ssen  aber,  mit  der  der  Name 
ihres  ersten  Rabbiners  auf  die  DaiK-i  verknüpft  bleibt,  wird 
vielleicht  erst  nach  seinem  Ausscheiden  ans  seinem  Amt  rich- 

tig erkennen,  was  er  ihr  durch  sein  Wirken  und  seine  Persön- 
lichkeit gewesen   ist. 

Einem  Freunde. 
„Grüß  mich  nicht  in  der  Johannisstraße!"  so  fühlte  man 

sich  manchmal  versucht,  die  Haltung  gewisser  Liberaler  zu 
kennzeichnen,  die  den  Mann  —  und  in  ihm  die  von  ihm  ver- 

tretene Richtung  — ,  dem  ihr  ablehnendes  Verhalten  galt,  den- 
noch in  London  gerne  grüßten  und  grüßen  mußten:  seine 

Persönlichkeit  erzwa?ig  sich  Achtung,  und  von  der  gleichen 
Persönlichkeit  sehen  wir  auch,  welch  große  Lrfoige  sie  sich 
in  ihrer  eigenen  Gemeinde,  vor  allem  in  der  Reform  -Jugend 
errungen  hat.  Ls  ist  wohl  deutlich,  auf  wen  diese  Zeilen  gehen: 
auf  Rabbiner  Dr.  Joseph  L  e  h  m  a  n  n  ,  zu  dessen  60.  Geburts- 

tag, am  27.  September  d.  J.,  wir  in  der  vorigen  Nummer  einen 
theoretischen  Artikel  über  das  Verhältnis  von  Liberalismus 
und  Reformiudentum  aus  der  Feder  des  Herrn  Dr.  Sachs 
gebracht  haben.  Line  sinngemäßere  Lhrengabe  dürfte  kaum 
möglich  sein,  zeigte  der  Aufsatz  doch,  daß  alle  Verschieden- 

heiten zwischen  Liberalismus  und  Reform  nur  Unterschiede 
in  den  Linzelheiten  sind,  im  Grundsätzlichen  aber  —  nun, 
Dr.  S  e  1  i  g  in  a  n  n  hat  nicht  ohne  Gründe  sein  Lehrbuch  über 
das  liberale  Judentum  die  „Geschichte  der  jüdischen  Re- 

form bewegung"  genannt.  So  ist  also  alles  Grundsätzliche 
schon  gesagt,  und  es  bleibt  nur,  kurz  daran  zu  erinnern,  wie 
Dr.  Lehmann  zu  uns  kam,  und  wie  er  zu  uns  gehört. 

Wie  er  zu  uns  kam  —  von  der  äußersten  schwärzesten 
Orthodoxie,  vom  Hildesheimerschen  Rabbinerseminar,  und 

sich  immer  weiter  nach  „links"  entwickelte,  nicht  aus  Un- 
kenntnis des  Judentums,  sondern  gerade  wegen  seiner  immen- 

sen Kenntnis  des  ganzen  jüdischen  Schrifttums;  wie  ihm  diese 
Kenntnis  geradezu  Grundlage  und  Rüstzeug  seines  liberalen 
Standpunktes  wurde  und  noch  heute  ist;  wie  dramatisch  sein 
Uebergang  aus  dem  orthodoxen  Lager  in  das  liberale  und 
die  Entwicklung  bis  hin  zum  radikalen  linken  Flügel  des  Libe- 

ralismus sich  vollzog  — ;  das  alles  muß  man  sich  von  ihm 
selbst  erzählen  lassen;  er  weiß  es  mit  der  ganzen  Lebendig- 

keit zu  schildern,  die  ihm  eigen  ist,  und  mit  der  er  seit  seinem 
Eintritt  in  den  Vorstand  des  liberalen  Weltverbandes,  sowie 
neuerdings  auch  in  den  Hauptvorstand  der  Vereinigung  für 
das  liberale  Judentum,  nun  auch  gesamtliberale  Arbeit  leistet. 
Wir  gehören  zu  ihm  und  er  zu  uns,  wie  Liberalismus  und 
Reform  zueinander  gehören;  und  da  gerade  eine  religiöse  Be- 

wegung für  ihren  Fortbestand  und  für  ihr  Wirken  darauf  an- 
gewiesen ist,  Persönlichkeiten  zu  Trägern  zu  haben,  so  wollen 

wir  uns  glücklich  schätzen,  daß  er  mit  seinem  Wirken  auch 
unserem  größeren  Kreise  zugehört.  In  dieser  Feststellung 
liegt  bereits  alles  ausgesprochen,  was  wir  dem  Freunde  zu 
seinem  Ehrentage  von  Herzen  wünschen.  — tz. 

Itektor  Bernliarci  C^ohlrn/,  Köln. 

Am  IN.  d.  M.  ist  Bernhard  Coblenz.  der  ehemalige  Leiter 
der  städtischen  jüdischen  Volksschule  zu  Köln,  von  langer 
schwerer  Krankheit  durch  den  Tod  erlöst  worden.  Er  war 
ein  hervorragender  Pädagoge,  kenntnisreich,  klug,  grundgütig 
und  von  rührender  Bescheidenheit,  dabei  ein  tapfrer  Kämpe, 
wenn  es  galt,  dem  Geltung  zu  verschaffen,  was  er  als  richtig 
erkannt  hatte.  Dem  Lehrerkollegium  seiner  Schule  war  er  ein 
guter  Kamerad,  und  das  innige  Freundschaftsverhältnis  zwi- 

schen Rektor  und  Lehrern  blieb  ungelockert  bis  zum  Tage, 
da  Coblenz  in  die  kühle  Erde  gebettet  wurde.  —  Die  religiös- 

liberale Bewegung  und  insbesondere  die  Kölner  Ortsgruppe 
der  Liberalen  Vereinigung  verlieren  in  Coblenz  einen  ihrer 
eifrigsten  Anhänger.  In  ähnlichen  weltanschaulichen  Bahnen 
wandelnd  wie  sein  ihm  in  die  Ewigkeit  vorangegangener 
Bruder,  Rabbiner  Dr.  Felix  Coblenz,  hat  der  Dahingeschiedene 
zeit  seines  Lebens  in  leidenschaftlicher  Liebe  für  das  Erbe 

Geigers,  Zunz'  und  Holdheims  gekämpft.  Seine  Anschauungen, 
die  ernstestem  religionswissenschaftlichem  Studium  entsprangen 

i und  4ie  Zeichen  tiefinniger  Religiosität  an  sich  trugen,  galten 
viel  in  liberalen  Kreisen,  und  gern  hörte  man  auf  seinen  Rat, 
wenn^cs  sich  darum  handelte,  dem  Fortschritt  freie  Bahn  zu 
erkämpfen. 

Als  sich  in  Köln  Männer  zur  {Begründung  der  „Gemein- 
schaft" zusammentaten,  da  fehlte  auch  Coblenz  nicht,  und  der 

innerlich  jung  Gebliebene  freute  sich  von  Herzen  darüber, 
diesen  Aufschwung  religi()sen  Lebens  in  Köln  fördern  helfen 
zu  dürfen.  —  Eine  große  Anzahl  von  Freunden  —  Männern, 
Frauen  und  Kindern  —  gaben  Bernhard  Coblenz  das  letzte 
Geleit.  Rabbiner  Dr.  Kober  hielt  seinem  Freunde  den  Nach- 

ruf, Dr.  Braun  brachte  dem  Mitarbeiter  und  Führer  namens 
der  Schule  den  Scheidegruß.     Sein  Andenken  sei  zum  Segen! 

Breslauer  Repräsentanten  -Versammlung. 
Nach  zweimonatiger  Sommerpause  trat  die  Gemeindever- 

tretung am  15.  September  d.  J.  wieder  zu  einer  Sitzung  zu- 
sammen. Der  Vorsitzende,  Justizrat  P  e  i  s  e  r  ,  teilte  einlei- 

tend mit,  daß  der  Gemeindevertreter  Richard  Kernpe  (Wirt- 
schaftspartei)  durch  schriftliche  Erklärung  sein  Amt  niedergelegt 
hätte  und  daß  an  seiner  Stelle  Rechtsanwalt  Dr.  Unikower 
als  ständiger  Gemeindevertreter  einberufen  worden  wäre.  Die 
Gemeindevertretung  stimmte  dem  Antrage  des  Vorstandes  zu, 

daß  aus  der  Synagogengemeinde  Ausgetretene  auf  den  Ge- 
meindefriedhöfen nicht  beerdigt  werden.  Der  Rechnungsab- 

schluß für  das  Rechnungsjahr  1931  32,  der  einen  Fehlbetrag 
von  über  8000  RM  aufweist,  wurde  genehmigt.  Eine  längere 
Aussprache  entfesselte  die  im  Verwaltungsbericht  enthaltene 
Antwort  des  Gemeindevorstandes  an  die  jüdische  Arbeiter- 

partei bezüglich  der  Einstellung  jüdischer  Erwerbsloser  in 
jüdischen  Anstalten.  Dazu  lag  ein  Antrag  der  Mittelpartei  vor, 
etwas  Grundsätzliches  darin  zu  beschließen.  Die  Begründung 
dieses  Antrages  wiederholte  nur  das  in  dieser  Versammlung 
schon  oft  Gehörte.  Der  Antrag  wurde  schließlich  einem  schon 
bestehenden  Ausschusse  überwiesen.  In  den  Hauptausschuß 
des  Wohlfahrtsamtes  wurden  zwei  Arbeiter-Vertreter  hinzu- 

gewählt. —  An  Stelle  des  im  April  d.  J.  verstorbenen  Ge- 
meindevorstehers Bankdirektor  Felix  Sander  wurde  Stadtrat 

Georg    L  e  ß    (liberal)    zum    Vorstandsmitgliede    gewählt. 

BERLIN tmpfeMenswecte  !Be^ugsque£CeH BERLIN 

[ Fußböden ] 
Sielntiiolzlegerei    „Cito" 

Pfkul  ScKröder 
Reparaturen  preiswert 

SO  16,  Michaelkirchplatz  23 

Telefon  F  7  Jannowitr  42  36.    SO-jähr.  Praxis 

[ Gerüstbau ] 
E.  Meyer 

Gerüstbau    und    Dachdeckung     -     Aus- 
führung   ganzer    Hausinstandsetzungen 

Berlin  N  31,  Rügener  Straße  23 
Telefon  f)    4  Humboldt  8426 

[ Innenarchitektur  — Tischlereien ] 

I     Jalousiefabriken      | 

KARI.  RBICH 
Jalousien- Fabrik  u.  Reparatur-Werk- 
siatt  in  Roll-  u.  Sonnenjalousien  sämtl. 
Systeme.  Reelle  Ausführuni;.'  Solide  Preise! 
Berl.-Weißensee,  Friedridistr,  29a 

Telefon  :  E  6   Weißensee  1034 

E.  Schultze,  Berlin -Neukölln 
Kaiser-Friedrich-Str.  215    ■    Tel.  F  2  6511 

Neuanfertigung  «Reparaturen 
sfimtlicher  Systeme 

Markisen    ■  Schaufenster  -  Ronleanx 

Jalousien  Rolladen 

I        Kammerjäger        | 

Möbel -Umbau,  Tischlerei 
Für  Bau  u.  Möbel.  Neuanfertig.  nach  eig. 
Entw.  Umbau  ied.  Ausführung.  Rejjarat. 
Beizen.  F^nlieren.  Polsterarb.  ieder  Art 
STEIN,     BERLIN-SCHÖNEBERG 
Tel.:  Gl  Stephan9878  Bozener  Str.  11-12 

Sonnabend    geschlossen 

[ Installationen ] 
Emil  Bocky  Berlin  C  2 
Neue  Frledrlchstr.  3S,  D2  Weidend.  6125 
Baukicmpnerei,  Gas-,  Wasser-  u.  sanitäre 
Anlagen.  Elektr.  Liebt-  u.  Kraftanlagen. 
Jalousiereparaturen  aller  Art  u.  Neu- 
anfertigun«:.     Autogene    Schweißanstalt 

[ Jalousiefabriken ] 
Jalousien,  Rolladen 
Neuanfertigung,  Reparaturen,  Quali- 

tätsarbeit billigst  u.  schnellstens 

Ferdinand  Bergenroth 
Bln. -Lichtenberg,  Frankfurter  Allee  101 

Fernspr. :  E  8  Andreas  8358 

CHR.  £RB£ 
Jalousie-Fabrik  seit  1894 
Keparat.  u.  Neuanfertigung 
B  e  r  1  i  n  SO  36,  Skalitzer  Strafie  141a 
Fernsprecher:   F  1  Moritzplatz  5206 

vemidilet  radikal  mit  sctiriftlicher 

Garantie,  audi  auf  Zaiilungserleiditerung 

Georg  Gyniiel UBöR Abt.  Kanimerjägerei. 

Tel.:F8  0berbauiii6373 

Berlin  SO  36,  ReichenberQer  StraBe19 

I    Karosseriefabriken    | 

R.  Pechardscheck  &  Söhne 
Karosserie-   und  Wagenbau 

Gegründet  1835 
Bin.-Friedrichsfelde,  Alt-Friedrichsfelde  79, 80 

E  5  Lichtenberg  2625 

Auto,  Last-  u.  Geschäftswagen.  Eigene 
Stellmacherei,    Schmiede    u.  Schlosserei 

Weisheit  & 

mg 

Berlin  NW  6,  Schiffbauerdamm  35-37 
Fernsprecher:  D2  Weidendamm  8282 

Karosseriebau  •  Reparaturen  «Um- 
bau •  Modernisieren  von  alten 

Verdecks  •  amerikanische  Spritz- 
ladcierung  •  Prima  Verchromunjj, 
sowie  sämtliche  Motorreparaturen 
schnellstens  u.  billigst,  erstkl.  Arbeit 

[ Kartonfabriken ] 
BAUM  &  SCHOLZ: 

Fabrik    für    Versandkartons 

Pappen,    Papier,    Bindfaden 
Berlin  SO  lö.  Köpenicker  Str.  48-49 
Fernsprech-Sanimelnunimer:  F7  jannowitz  6266 

A.  Glinicki 
Berlin    O  34     •     Kopernikusstraße  26 

Fernsprecher:    ES  Andreas  7226 

Neuanfertigung  u.  Reparaturen 

H.  GRIESERT 
NW  21,  Quitzowstr.  104  •  Tel.:  Hansa  6171 

Jalousie 'FabrlR  und 
Reparatur  ^'WerR&tail 

Jalousien  -  Keuschen 
BERLIN  N  24  ■  Linienstr.  160  /  Eisasserslr.  66 

Telefon:  Norden  5046 

Sämtliche  Neuarbeiten  und  Reparaturen 
Iconkurenzlos  billij^e  Preise 

C.  KIEIJVELL 
JAI.Oi;Sl£F>kBRlK 

Neuanfertl^un^f      und     Keparatur 
von  .laioiisicn,  Kolladen,. Markisen 

Brriin-LankH  itz,   HauptstratSe  26 
Irrnruf:     Lliiitrrfclde    i.  i    5638 

Jalousien  -  Rollos  -  Markisen 
Fabrik    mit    elektrischem    Betrieb 

f^«'- 1«* E. Kobold  Nchf. 5^'««»» 
Inhaber:  Friti  Lehmann 

Berlin -Schöneberg,    Grunewaldstr.  88 
Telefon:    G  1    Stephan    713:?,    F  9   Adlershof   7651 

Neuanfertigung  ■  Reparaturen  •  Neuanitridi 
Verkauf  ■amtlicher  ZubehSrteile 

A.  Rittershofer 
R.Paul Inhaber  der  Firma 

Augsburger  Str.  22 
Berlin  W  50        B  4 Bavaria  5489 

KARTON-FABRIK  MAX  BUCHWALD 
BERLIN  S  14,   Dresdener  Str.  88-89 

Telefon:  F7  Jannowitz  3823 

Spezialität:  Kartons  f.  Lederwaren-,  Ga- 
lanterie-Japisserie,  Metallwaren-,  Spiel- 

waren-, Knopf-  u.  Luxusoapier-Fabriken 

I Maler ] 
August  Böcher Maler  B.D.D. 

BERLIN  W35 

Steglitzer  Str.  42 
B1   Ku  rf  Ur  st  2706 

Werkstatt 

für  Anstrich  und  Maierei 

C£krl  Gerber 
M  a  1  e  r  m  e  i  a  t  e  r 

Lichterfelde -West,  Karlstr.  1/2 
,l>lefon:   G3  l.ichterfelde  0434 

Ausführung    sämtl.    Malerarbeiten 

MolerarbeiieD jeder  Art, 

prompt   u.   preiswert 
Spez.:  Treppenaufgang e, 

WohnunKsrcnovation  u.  Tapeten  kleben 
KARL  HAFEMANN,    Malermeister 
Sciiöneberg.  Feurigstr. 45.  Tel.  G 1  Stephan 0505 

MALERMEISTER 

ERNST  F.  KNAUF 
Kunstmaler  R-V-bK  •  Beste  Referenzen  ■  Billige  Preise 
BLN.-SODENDE  STEPHANSTR.  24 

Fernruf:    G  9  Albrecht  331  4 

[ Karosseriefabriken ] 
Korosserle  Groß  &  Budich 

Karosserien  jeder  Art  In  erstklassiger 
Ausführung  •  Neubau  ■  Umbau  •  Reparatur 

Berlin  N  24    •   Johannisstraße  18-19 
(am  Kraftfahrzeugssteueramt)    •    D  2  Weidendamm  2479 

A.  Hellmutli     f7  0323 
Berlin  S  14,  Stallschreiberstr.  231 
Karosserien,  Neubau  n.  Reparaturen 
GeachSftsfahrzeuge  aller  Art 
Innenausbau    f.  Geschaftse'nrichtsT» 

Karosserie  Königstadt 
Tempelhof,    Germaniastr.   29/30 

G  5  Südring  5708 

Neubau,    Reparaturen,   amerik.   Spritz- 
lackiererei       Lief  ervragen  -  Neubau  und 

Reparaturen 

[ Kistenfabriken ] 
OSKAR  KÄMPFE 

II KISTEN-FABRIK  UND HOLZWOLLE   ENGROS 

BERLIN  S42,  Wassertorstr.  42 
Telefon:   F  1    Moritzpiatz  0334 

I       Klempnereien       | 
Walter  Unger 

Berlin  N,  Wollinerstr.  51 
Tel  :    D  4  Humboldt  7157 

Baukiempnerei,  Gas-  und Wasseranlagen 

Otto  Nilbrodt,  h  mi&  nadii. 
BERLIN    NW  6,    Schiffbauerlamm  11 

Karosserie-   u.   Wagenbau 
Neuanfertigung   und  Reparaturen  jeder  Art 
Beste  Austührung    —    Billigste  Berechnung 

  -^   

Karosseriebau  Osten 
Berlin  O  112 

Frankfurter  Allee  57 

Karosseriebau  und  Repara- 
turen, Autokoffer.  Koffer- 

brücken,      VerchrotTUinR, 

Auto-Reparatur,  Spez.  Ford 

E  8  Andreas  5938 
Auto-Sattlerei, 

Möbel-Polsterei 

C  8  Andreas  4051 
Amerik.  Spritzlackiererei 

E  8  Andreas  1971 

[ Klischees ] 

Malerarbeiten 
Gute  Ausführung. A.  Kropf Billigste  Preise. Gleditschstr.  14 

B  7    Pallas  3876 

I    Möbelpoliererelen     |  |        Tischlereien         | 
Heinrich  Brunke 
Möbelpoliererei  u.  Beizerei 
Sämtliche  Arbeiten  werden  prompt  u.  sauber  ausgeführt 

Berlin  SO  36,  Reictienberger  Str.  5/ 
Telefon:    F  8  Oberbaum  8697 

I       Möbeltransport       | 
Alfred  ScHul2:e 

Möbeltransport 

Berlin  -  Friedenau,   Kaiser -Allee  94 
Fernspr.  H  3  Rheingau  7925 

Wohnun^sumzag-e   '  Ferntransporte 

E 
-ParkettfuBböden 

G.  A.  NIETZKOWSKY 
Berlin  N  6.S,  Liebeni»alder  Straße  4 

Fernsprecher:  D  6  Wedding  5808 

Spezialgesdi.  f.  Parkett-  u.  Stabfiißboden 
Li  noIeum\  er  legung  •  Ausführ.  v.  Reparat 
Abz.  mit  d.  klinge  sowie  sämtl. Bohnerarb. 

[ Schlossereien 1 

Gustav  Stamms 
Neukölln!  Kannerstr.  5 

Telefon :  F  0  Hermannplatz  0187 

Malerarbeiten  aller  Art 

Tapetenkleben 

Otio  ̂ Wäli^cti 
Malermeister 

Neukölln,    Brusendorfer    Straße    3 
Telefon:    Neukölln  4062 

Ausführung  sämtlicher  Malerarbeiten 
Prompte    Bedienung,    billige    Preise 

(^<|[|ischees fu.srempel  jeder  Arh 
Max  Schultz« 

S  O  36,    Manteuffelsrr.SS Tel.     F8  Oberbaum   3014 

I    Kohlenhandlungen     | 

^  Qßorj  Uedell  ̂  
Kohlen^rroßhandlunsr 

Berlin  NW  87,  Verl.  Morsesir. 

Fernsprecher:  C9  5406,  H4  3379 

[ Maler ] 
H.  Claus Bau-,    Dekor.-    und    Zimmermalerei 

Charlottenbarg  1,  Brauhofslraße  2 
C  4  Wilhelm  9372   (C  4  Wilhelm  6372) 

Fassaden-Gerüst 
Putzausbesser.u.Anstrich 
Vor-  und  zweimal  mit  Bleiweifi  streichen 
qm  von  2, —  RM  an.  Treppenaufgänge 
U.Wohnungen  f achk.  u.  besond.  preisw 

Bei  Eilauftr.  u.  Barzahlung^  noch  billiger. 
Viktor  Wllengowski,  Berlin  N  58, 
Grlebenowstraße  19.  Tel.  Vineta  780. 

Mitg^lied  des  Grundbesitzer-Vereins  der 
Schönhaus,  und  angrenzenden  Stadtteile 
zu  Borlin.    Geschäftszeit  von  9 — 5  Uhr. 

Albert  Kiehle 
Kunst-  und  Böusctilosserei  G. m.b.H. 
Berlin  N  65,  Genter  Str.  45/ 46 

Telefon :  D  6  Weddin?  6770 

I     Schönheitspflege     | 
Entfernung   lästiger  Haare,  War- 

■  zen,    Leberflecke   für   immer   durch 
■  Elektrolyse.      Haarfärben    u.    Blon- 

■  dieren    im   Salon  „B  E  LLEVU  E", ■  Flensburger  Str.  1.    Telefon:   Tier- 

B     garten  7".S4. 

Bau-  und   Möbeltischlerei 
Neuanfertigfung^en   und   Reparaturen 

Beiz-  u.  Polierwerkstatt  •  Jalousie-Fabrik 

Otto  vJfkiiLO^witz Telefon:    C  1  Steinplatz  4760 

Charlottenburg^   2,    Schillerstrafie  8 

Tischlerarbeiten  jeder  Art  führt  atis 

AuQtist  Str£iuct\ 
Bau-  u.  Möbeltischlerei 
Berlin  S  14,  Stallschreiberstraße  12 
Telefon:   F  7  Jannowitz  1904 

Töpfereien 

M.  Kramarski, 

Töplermeisler 
,      Mitglied  des  lud.  Handwerkervereins 

t»^u  Berlin  W  57,  WinlerleldlstraOe  24 
*"^«tJ:  Telefon :  B  7  Pallas  3297 

I 
Emil  Clavery 

Töpfe  rnteister 

II    NW 40,  Helgoländer  Ufer  2 
\      Telefon:     Hansa     5827 

Sachfiemäßeu. billigste  Ausführung 
sämtlich.  Töpfer-  u.  Fliesenarbeiten 

Hugo  Eggert  ;t?'?;; Niederschönhausen,  Uhlandstr.  60 
Telefon:  D8  Pankow  1475 

Ofenbau  —  Kochherde 
in    nodernster   Ausführung 

[ Tapezierer ] 

[ Maßsalons 

D.  si>rit2:e:r 
Der  Schneider  für  die  elegante  Herrenwelt 

IE 

Reichhaltiges   Lager    in    nur    erstklassigen 
englischen  Neuheiten 

W9,  Potsdamer  Str.  7,  I  (am  Potsdamer  Platz) 
Telefon;     B  1   Kurfürst  2053 

[ Möbellackierereien ] 
L.  Mauersberger 

Lackiererei,    VerKolderei,     Malerei    für 
M()bel.    Bau    und    Architektur.      Spez.: Schleifiackierung.    Ausführ,  sämtl. 

Malerarbeiten.    Spritzlackiererei. 

Berlin  SO  36,  Görlitzer  Ufer  8 
Telefon  F  8  Oberbaum  1300 

C.BERGER  •  NACHFOLGER 
Werkstätte  moderner  Dekorationen 

und  Polstermöbel 
Sämtl.  Arbeiten  für  Innendekoration 

W50,  Geisbergstral^e   15 
Fernsprecher:      B   4    Bavaria    2901 

I  Teppichstopfereien   I 

15  lahre  Sl.  Petersburg  —  13  jähre  Berlin 

Kunststopferei 
Reinigrung,  Entmottung,  Aufbewah- 

rung von  Teppichen  aller  Art 
Ankauf  spez.  defekter  Teppiche 

Verkauf  günstiger  Gelegenheiten 
Motzstraße  27 
Tel.  Cornelius  1082 

Töpfermeister 
Koloniestraße  21  .  D6  0548 

Ofenbaugeschäft 
G.  THIELE 
Übernahme  sämtl.  Neuarbeiten  u.  Reparaturen 

Berlin  0  34,  Boxhagener  Str.  127 
Telefon  :  E  8  Andreas  0807 

Sadig  Latafat 

Tischlereien ] 
Bau-  und  Möbeltischlerei 

W.  Gerecke   •  Gegr.  i896 
Ausführung    jeder    Tischilerarbeit 

gut   •    preiswert  •  pünktlich 
W57,  BIIiowslr.50  •  Tel.:  B7  Pallas 3296 

Fritz  Treifert 
Töpfermeister 

Berlin  N  20,  Chrlstlaniastr.101 
Telefon  0  6  Wedding  0422 

I     Zentralheizungen     | 

Zentralheizungs-,  Warmwasservers.-  u. 
sanitäre  Anlagen.  Autogenschweifjerei. 
Berlin  NOl8,  Deutsch-K  roner  Str. 8 
u.  Berlin  W30,  Bamberger  Stral^e  44 

■■I  Telefon  Königstadt  2478 
C.  Voigt 

Charlottenburg,  Reidisstraße  8 
Tel. :  J  9  Heerstrafie  2672 Zentralheizungen, 

SanitSre  Anlagen,  Sciilosserei 

Beziehen  Sie  sich  bei 

Auftragsvergebungen  auf  die 

»Jüdisch-liberale  Zeitung« 

-> 

r 
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Neues  Wahlrecht  in  Plaueh. 
Bemerkenswerte  Beschlüsse  des  Gemeinderats.  ^ 

Im  einer  den  üemeindeverordrieten  vom  Gemeindevor- 
steher Dr.  üoldberg  überreichten  Denkschrift  wurde  ausge- 

führt, daß  das  gemeinsame  Schicksal  die  f^eseitigung  von 
Ungleichheiten  innerhalb  der  Gemeinde  bezüglich  der  Ver- 

gebung der  Gemeindeämter  verlange.  Der  Vorschlag  des  Vor- 
standes ging  dahin,  allen  Mitgliedern  der  Gemeinde  ohne 

Unterschied  der  Staatsangehörigkeit  und  des  Geschlechtes 
mit  vollendetem  23.  Lebensjahr  das  aktive  und  mit  vollendetem 
28.  Lebensjahr  das  passive  Wahlrecht  zu  verleihen.  Voraus- 

setzung soll  nur  der  Nachweis  des  einjährigen  Wohnsitzes 
innerhalb  des  Gemeindebezirkes  sein.  Diese  Vorschläge  mit 
den  dazugehörigen  Anträgen  auf  Aenderung  der  Gemeinde- 

satzungen lagen  dem  Gemeinderat  in  seiner  Sitzung  am 
8.  September  zur  Beratung  vor.  Während  die  liberale  Mehr- 

heit des  Kollegiums  durchaus  bereit  war,  diese  allgemeine 
Gleichheit  aller  Gemeindemitglieder  in  aktiver  und  passiver 
Hinsicht  zu  beschließen,  erhoben  sämtliche  ostjüdischen  Mit- 

glieder des  Kollegiums  hiergegen  Einspruch  und  erklärten,  daß 
sie  diese  allgemeine  Gleichheit  für  sich  gar  nicht  beanspruchen 
und  zufrieden  seien,  wenn  ihnen  ein  Drittel  der  Sitze  garan- 

tiert würden.  Da  sie  zugleich  aber  auch  das  Verhältniswahl- 
rechtsystem wegen  der  unvermeidlichen  Folge  von  Zwistig- 

keiten  —  die  bisher  in  unserer  Gemeinde  nicht  vorhanden 
waren  —  ablehnten,  wurde  schließhch  mit  10  gegen  2  Stim- 

men beschlossen,  das  Wahlrecht  in  der  vorgeschlagenen  Weise 
abzuändern,  jedoch  so,  daß  zwei  Drittel  der  Mitglieder  des 
Kollegiums  die  Deutsche  Staatsangehörigkeit  haben  müssen. 
Nach  der  neuen  Satzung,  die  alsbald  nach  Genehmigung 
durch  die  Aufsichtsbehörde  in  Kraft  treten  soll,  werden  etwa 
500  Mitglieder  der  Gemeinde  wahlberechtigt  sein.  Ks  wird 
der  Hoffnung  Ausdruck  gegeben,  daß  nunmehr  auch  die  be- 

dauerliche Gleichgültigkeit  die  die  deutschen  Gemeindemit- 
glieder den  Gemeindewahlen  entgegenbrachten,  in  Zukunft  in 

Wegfall  kommt,  denn  ein  Fortschritt  ist  die  Einführung  des 
Frauenwahlrechtes  und  die  Herabsetzung  des  Alters  für  die 
Wahlfähigkeit  und  Wählbarkeit.  Die  Beratungen  vollzogen 
sich  im  übrigen  in  ruhigen  und  verbindlichen  Formen. 

Genf.  (Ein  Jude  Präsident  des  9.  Kongresses 
der  Völkerbundsligen.)  Herr  H.  Jacques  Kunstenaar, 
ein  Schweizer  Jude,  der  vor  einem  Jahre  zum  Präsidenten 
des  Verbandes  der  Völkerbundsligen  für  das  laufende  Jahr 
gewählt  worden  war.  eröffnete  am  7.  September  in  Genf  den 
9.  Kongreß  des  Weltverbandes  der  Völkerbundsligen,  der  im 
Gebäude  des  Internationalen  Arbeitsamts  abgehalten  wird.  Die 
Tagung  wurde  von  Vertretern  des  Völkerbundes  und  ver- 

schiedenen internationalen  Organisationen  begrüßt. 

Aus  der  Bewegung 

Berlin.  (Liberaler  Verein,  Bezirksgruppen 
Haiensee  und  Charlottenburg-Ost.)  Zur  Eröffnung 
des  Winterhalbjahres  veranstalteten  am  14.  September  die  Be- 

zirksgruppen Haiensee  und  Charlottenburg-Ost  des  Liberalen 
Vereins  einen  aktuellen  Vortragsabend,  an  dem  wir  die  Freude 
hatten,  unseren  Freund  Dr.  Kurt  Zielenziger,  den  stell- 

vertretenden Chei  des  Nachrichtenamtes  der  Stadt  Berlin,  als 

ersten  Refer'"'tf'ri   bei   uns   begrüßen  zu   dürfen.    Nach^  einem 

Situation  wies  Herr  Dr.  Zielenziger  auf  die  besondere  Lage 
der  Juden  hin  und  erläuterte  die  Maßnahmen,  die  von  den 

berufenen  jüdischen  Organisationen,  dem  Preußischen  Landes- 
verband, dem  Zentralverband  jüdischer  Handwerker,  dem 

Reichsbund  für  jüdische  Siedlung,  der  Gesellschaft  „ORT" 
u.  a.  zur  Zeit  ergriffen  werden,  um  der  jüdischen  Gemeinschaft 

wieder  eine  Existenzgrundlage  zu  geben.  Die  fesselnd  vor- 
getragenen, von  größter  Sachkenntnis  zeugenden  Ausführungen, 

fanden  den  lebhaften  Beifall  der  Zuhörer  und  lösten  eine  an- 
regende Aussprache  aus,  an  der  sich  die  Herren  Landgerichts- 

rat Dr.  Lesser,  Kantorowicz,  Schwersenz  und  Auerbach  be- 
teiligten. —  Den  Vorsitz  der  Versammlung  führte  Herr  Alfred 

J  a  u  1  u  s  ,  der  auch  das  zweite  Referat  des  Abends  über- 
nommen hatte,  in  welchem  er  die  umfangreiche  Arbeit  der 

Berliner  Gemeinde  auf  allen  Gebieten  des  religiösen,  sozialen 
und  kulturellen  Lebens  mit  klaren  und  anschaulichen  Worten 
schilderte.  Auch  diese  Ausführungen  fanden  das  rege  Inter- 

esse  und   den  reichsten  Beifall   der  Versammlung;   besondere 

^Wotn  niuiQ  Steiluno  en 
F£kS$£kdenput2:''Rep£ir£kturei:i 

Beratung*   und   Vorschläge   jederzeit    unverbindlich 

Baugeschäft  Artur  Walter 
Charlottenburg,  Wilmersdorfer  Str.  112  •  Telefon  C  1  Steinplatz  99 10 

Wir  haben  uns  in 
Dresden 

als  Rechtsanwälte  niedergelassen. 
Wir  sind  bei  dem  Amts-  und  Landgeridif  in  Dresden 

zugelassen.  Unsere  Kanzlei  befindet  sidi  in  Dresden-A  24, 
Bergstr.  15,  Ruf:  43940. 

Ellen-Marie  Ebstein  Paul-Heinz  Ebstein  . 
Rechtsanwältin  Reditsanwalt  ^^ 

und  Herren,  die  bei  Privaten  Erfolge  nadiweisen,  erhalten  von 
altem,  rhein.  Versandhaus  mit  bedeutendem  Eiijenbau  J^.3  /q 

Höchstverdienst  bei  prompter  Auszahlung-.  Größte  Läger  aller 
In-  u.  Auslandsweine  sowie  Spirituosen.  Erstklassige  Belieferung. 
Zuschriften  unter  F.E.  469  durch  Rudolf  Mosse,  Frankfurt/M. 

Das  Gefallenen^ Gedenkbuch 
des  Reichsbundes  jüdischer  Frontsoldaten 
gelangt    im    OKTOBER    dieses    Jahres    zur   Ausgabe 

Dieses  Werk  bedeutet: 

ein  bleibendes  Denkmal  für  unsere  im  Weltkriege  gefallenen  judischen  Kameraden 
ein  äußeres  Zeichen  des  Dankes,  den  die  gesamte  deutsche  Judenheit  schuldet 
eine  magna   Charta   des   Rechtes  der  deutschen  Judan   auf   ihr   deutsches  Vaterland 

Es  enthält  auf  430  Seiten  die  Namen  der  jüdischen  Gefallenen  in  einem  alphabetischen 
Namens-  und  in  einem  Ortsverzeichnis  mit  den  näheren  An7aben  über  jeden  einzelnen. 
Preis  In  Ganzleinen  gebunden   Reichsmark  4,- 

Besteilungen  werden  erbeten  an  die  Ortsgruppen  des 
R.  j.  F.  oder  an  die  Bundesgreschäftsstelle,  Berlin  W  15, 
Kurfürstendamm  200,  Gth.  III  Postscheckkonto:  Berlin  70885 

Beachtung  fand  auch  der  einleitende  Hinweis  des  Herrn  Jaulus 
auf  die  für  den  kommenden  Winter  bevorstehende  rege  Tätig- 

keit des  Liberalen  Vereins,  der  die  Arbeit  in  allen  Bezirks- 
gruppen aufnehmen  und  insbesondere  auch  Abende  für  die 

jüdisch-liberale   Jugend   schaffen  will. 

Berlin.  („W  ir  rufen  die  Jugend  !")  Die  Jugend- 
gruppe des  Liberalen  Vereins,  Bezirk  Osten,  trat  erstmalig 

am  17.  September  mit  einem  größeren  Werbeabend  vor  die 
Oeffentlichkeit.  Künstlerische  Darbietungen,  von  den  Jungens 
und  Mädels  selbstgedichtete,  einstudierte  und  aufgeführte 
Kollektivspiele  u.  ä.  waren  das  Programm  des  Abends,  in 
dessen  Mittelpunkt  ein  Referat  von  Dr.  Max  Mayer  mit 
dem  Thema  „Wir  rufen  die  Jugend!"  stand. 

Allenstein.  (Neuer  Steuersatz.)  Von  der  hiesigen 
Repräsentantenversammlung  wurde  nach  eingehender  Begrün- 

dung durch  den  üemeindevorsitzenden,  Rechtsanwalt  Neu- 
mann II,  die  Synagogensteuer,  rückwirkend  vom  1.  April  1932 

bis  31.  März  1933,  auf  14  Prozent  von  der  reinen  Einkommen- steuer festgesetzt. 

Berlin.  (Erfolg  des  israelitischen  Ferien- 
heim s.)  Trotz  der  Ungunst  der  Zeit  war  es  dem  Israeli- 

tischen Ferienheim  (Moritz  Lehmann-Fonds)  möglich,  125 
Kindern  in  zwei  Gruppen  je  drei  Wochen  lang  Erholung  und 
Stärkung  in  ihrem  Treptower  Heim  zu  bieten.  Die  Kinder 
haben  sich  ausnahmslos  gut  erholt,  größtenteils  3  bis  4  Pfund 
zugenommen  und  vereinzelt  Gewichtszunahmen  bis  zu 
6  Pfund  bei  nur  dreiwöchigem  Aufenthalt  aufzuweisen, 
ein  Beweis,  wie  notwendig  die  Unterbringung  der  ausge- 

wählten Kinder  war.  Das  Kuratorium  dankt  seinen  Freun- 
den und  Gönnern,  allen  Helfern  und  Helferinnen  für  die  Un- 

terstützung dieses  Liebeswerkes. 

Diez.  (70.  Geburtstag.)  Der  Leiter  des  Deutsch- 
Israelitischen  Kinderheims  in  Diez,  Herr  H.  Kadden,  beging 
unter  mancherlei  Ehrungen  zahlreicher  ehemaliger  Schüler 
die  Feier  seines  70.  Geburtstages. 

Emden.  (Persönliches.)  Frau  v.  d.  Walde,  die  Vor- 
sitzende des  Israelitischen  Frauenvereins,  beging  unter  leb- 

hafter Anteilnahme  der  Gemeindemitglieder  ihren  70.  Geburts- 
tag. 

Hamburg.  (Repräsentantenversammlung.)  Die 
letzte  Sitzung  stand  im  wesentlichen  unter  dem  Zeichen  von 
Geldbewilligungen,  die  allerdings  nicht  von  erheblichem  Um- 

fange waren,  abgesehen  von  einem  Zuschuß,  welchen  die  neue 
Dammthor-Synagoge  in  Höhe  von  je  2000, —  RM.  für  drei 
Monate  erbeten  hat.  Di  e  Liberalen  lassen  sich  bei  der 
Stellungnahme  zu  den  Anforderungen,  die  die  Kultusverbände 
über  die  ihnen  statutarisch  zukommenden  10  Prozent  der 
Steuereingänge  ihrer  Mitglieder  hinaus  an  die  Gemeinde 
stellen,  von  dem  Gedanken  leiten,  daß  es  die  wesentlichste 
Aufgabe  der  Gemeinde  als  einer  Religionsgemeinde  ist,  den 
Kultus  aufrechtzuerhalten.  Der  vom  Vorstand  geforderte 

Betrag  wurde  allseitig  bewilligt.  —  Für  die  jüdischen  Er- 
werbslosen hat  das  liberale  Mitglied  des  Kollegiums  Frau 

Dr.  Meyer-Wedell  seit  langem  eine  überaus  an- 
erkennenswerte Tätigkeit  entfaltet.  Sie  setzte  sich  in  einem 

von  ihr  gestellten  Antrage  dafür  ein,  daß  die  Gemeinde  die 
Speisung  der  Erwerbslosen,  die  bisher  durch  humanitäre 
Vereinigungen  erfolgt  war,  fortsetzen  und  hierfür  einen  Be- 

trag von  300, —  RM.  pro. Monat  zur  Verfügung  stellen  solle. 
Der  Antrag  wurde  mit  gewissen  Modifikationen  an- 

genommen. —  Bewilligt  wurden  ferner  2500, —  RM.  für  den 
Central-Verein  deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens, 
500, —  RM.  für  die  Reichszentrale  für  Schächtangelegen- 

heiten, ein  Betrag  von  300,  RM.  an  Jen  liberalen  jüdischen 
Schulverein  zur  Deckung  seines  Fehlbetrages  im  vergangenen 
Jahr,  und  endlich  ein  Betrag  von  400, —  RM.  zur  Deckung  des 
Defizits  der  Kommission  für  die  Fremdenpflege.  —  Im  zweiten 
Teil  der  Sitzung  wurden  Berichte  über  verschiedene  gemein- 

nützige Institutionen  (Altenhaus,  Waisenhaus,  Krankenhaus) 
erstattet. 

Himbach.  (Synagogen-Einweihung.)  Die  hiesige 
kleine  Gemeinde  hat  unter  Anspannung  aller  finanziellen  Kräfte 
ein  würdiges  Gotteshaus  erbauen  lassen,  nachdem  man  sich 

80  Jahre  mit  bescheidenem  Betraume  begnügen  mußte.  Prov.- 
Rabbiner  Dr.  Sander  aus  Gießen  hielt  bei  der  Einweihungs- 

feier die  Festpredigt  und  hob  die  Opferfreudigkeit  der  Cje- 
meindemitglieder   hervor. 

JesberK.  (S  y  n  a  gog  e  n  -  J  u  b  i  1  ä  u  m.)  Am  21.  August 
wurde  die  renovierte  Synagoge,  die  seit  100  Jahren  Sammel- 

punkt der  Gemeinde  gewesen  war,  in  einer  stimmungsvollen 
Jubiläums-  und  Neueinweihungsfeier  wieder  ihrer  Bestim- 

mung übergeben.  Landrabbiner  Dr.  Walter,  Kassel,  hielt  die 
Weiherede. 

Schneide;nuhl.  („J  üdische  Wirtschaftsfrage  n.") 
Die  5.  Hauptversammlung  des  Provinzialverbandes  für  jüdische 

Wohlfahrtspflege  der  Grenzmark  wurde  hier  am  4.  Septem- 
ber 1932  abgehalten.  Der  Vorsitzende,  Rabbiner  Dr.  Rosen- 

zweig, eröffnete  die  Tagung.  Als  Vertreterin  der  Zentral- 
wohlfahrtsstelle  Berlin  konnte  er  Fräulein  Frieda  Weinreich 

begrüßen.  —  Der  Tätigkeitsbericht  für  1931  wurde  von  dem 
Vorsitzenden  zur  Kenntnis  gebracht,  aus  welchem  hervorging, 

daß  alle  in  der  Provinz  vorkommenden  Fälle,  welche  von  den 

örtlichen  Wohlfahrtsvereinen  nicht  durchgeführt  werden  konn- 
ten, von  dem  Provinzialverband  übernommen  und  so  weit  als 

möglich  erledigt  wurden.  Die  38  behandelten  Fälle  bezogen 
sich  auf  Erholungs-  und  Berufsfürsorge,  Unterstützungen  und 
Altershilfe  und  verteilten  sich  auf  fast  alle  Orte  der  Provinz. 

—  Herr  Simonsohn  erstattete  den  Kassenbericht,  der  als  Ein- 
nahmen 3  423,85  RM  und  als  Ausgaben  2  958,08  RM  nannte, 

so  daß  am  1.  Januar  1932  ein  buchmäßiges  Saldo  von 

465,77  RM  vorhanden  war.  Der  Kassenführung  wurde  Ent- 
lastung erteilt  und  der  Etat  für  1932  in  Höhe  von  2000,—  RM 

bewilligt.  Zur  Deckung  der  Ausgaben  wurde  beschlossen,  für 
die  Mitgliedsgemeinden  eine  Umlage  von  1^2  Prozent  ihres 

Etats  und  für  Mitgliedsvereine  10,—  RM  für  je  50  Mitglieder 

zu  erheben.  —  Die  nachfolgenden  Wahlen  ergaben  Wieder- 
wahl des  bisherigen  Vorstandes,  bestehend  aus:  Dr.  Rosen- 
zweig als  1.  Vorsitzender,  Max  Simonsohn  als  Kassenwart  und 

Frau  Justizrat  Soldin  als  Schriftführerin.  —  In  dem  Bericht 

über  die  weitere  Tätigkeit  des  Provinzialverbandes  wurde  be- sonders auf  die  Mitarbeit  in  der  Winterhilfe  1931  32,  die  in 
Schneidemühl  gemeinsam  mit  den  Vereinigungen  der  freien 

Wohlfahrtspflege  durchgeführt  wurde,  hingewiesen.  —  Hier- 
auf hielt  Fräulein  Frieda  Weinreich  ein  Referat  über  „Jüdische 

Wirtschaftsfragen",  das  allgemeines   Interesse   fand. 

Siegburg.  (Aus  dem  Gemeindeleben.)  Die  Vor- 
sitzende des  Jüdischen  Frauenvereins,  Frau  Eva  Abraham, 

wurde  unter  lebhafter  Anteilnahme  weiter  Kreise  zur  letzten 
Ruhe  geleitet.  —  Hier  fanden  Neuwahlen  zum  Vorstand  und 
zu  den  Repräsentanten  statt.  Der  alte  Vorstand  wurde  wieder- 

gewählt, während  die  Herren  Gustav  Vos  und  Lehrer  a.  D. 
Seelig  als  Repräsentanten  neu  gewählt  wurden. 

Wir  betrauern  den  Verlust  unseres  Fraktionsmitgliedes 

Justizrat  Dr.  Oskar  Frandcen  (Aachen). 
Seit  Gründung  des  Preußischen  Landesverbandes  jüdischer 

Gemeinden  gehörte  der  Verstorbene  dem  Verbandstage  als 
Abgeordneter  und  unserer  Fraktion  als  Mitglied  an.  Seine 
hervorragende  Kenntnis  auf  dem  Gebiete  jüdischer  Verwal- 

tungsarbeit brachte  es  mit  sich,  daß  ihm  von  der  Fraktion 
stets  besonders  verantwortungsvolle  Aufgaben  übertragen 
wurden,  deren  er  sich  mit  der  ihm  eigenen  Pflichttrieue,  mit 
vorbildlichem  Verantwortungsbewußtsein  und  in  wahrer 
Selbstlosigkeit  stets  annahm.  Seine  Begeisterung  für  die 
Ideale  des  liberalen  Judentums,  seine  gütige,  ausgeglichene 
und  ausgleichende  Art  haben  ihm  in  unserer  Mitte  Freund- 

schaft und  Verehrung  erworben.  Wir  werden  seinen  Rat 
und  sein  treues  Wirken  schmerzlich  vermissen  und  sein 
Andenken  für  immer  in  hohen  Ehren  halten. 

Liberale    Fraktion    im    Preußischen 

Landesverband  jüdischer  Gemeinden 
Dr.  Walter   Breslauer,    Vorsitzender. 

Liborale  Synagoge  Kreuzberg -Tempelhof 

Festgoitesdiensi 
Rausch  hascfaonoh  und  Jörn  Kippur 

in  der  Aula  des  Askanischen  und  Tempelhofer 

Gymnasiums,  Tempelhof,  Wittelsbacfaer  Korso  60 

Prediger:     die     Herren     Redakteur    Arthur     Schweriner, 
Rabb.-Kand.  Dr.  Hirschberg,   Brasch,   Dr.  Karliner. 

Kantoren:  die  Herren  Gotthelf  (vom  Rundfunk)  und  Saul. 

Chorleitung:  Gesanglehrer  Alfred  Loewy. 

Preise  der  Plätze:  RM  5, — ,  3, —  und   1, — . 
Kartenverkauf:  Büro d.Liberalen Vereins, SWl  1, Halleschc Str.l, 

bei  Herrn  Ernst  Arnold,  Tempelhof,  Wiesenerstr.  25, 

bei  Herrn    S.   Neustadt,    Tempelhof,    Arnulfstr.  89. 

Zum  J ahreswechsel  gratulieren 

folgende  rirmen  ihren  K^unaen: 

CARL  RUBEL 
Kühler  und 

Apparatebau  O.  H.  G. 

Berlin  SO  16  -  Meldiiorstr.  39-43 

Gebr.  Friedmann 
Elektromotoren 

Berlin  O  34,  Heidenfeldstraf|e  20 
Telefon:    E3   Königstadt  6349 

Ingenieur    G.    KNOBEL 
Bosch-Dienst,  Akkumulatoren  •  Spezial-AutoÜcht- 
Werkstatt  für  alle    in-   und    ausländischen  Systeme 

Berlin  N  65,  Lindowcr  Str.  18-19 
  Telefon:    D  6    Wedding   1035   

A.  Rittershofer,  Inhaber  der  Firma  R.   Paul 
Kammerjäger 

Berlin  W50,  Augsburger  Strafe  22 
Telefon:  B  4  Bavaria  5489 

Bestellen  Sie 
sich  gferade  jetzt  für  die  Hohen  Feiertage; 

Claude  G.  Montefiore 

J  ubersetztvon 

t  ̂ 

Joseph  Kauffmann 

durchgesehen  und  her- 

ausgegeben von  Rab- 
blnerDr.C.Seligmann 
brosch.  M.  5,40;  in 
Ganzl.  geb.  M.  6,80 

Dieses  große  Bekenntnisbuch  des  Liberalen  Juden- 
tums gehört  in  jede  Familie 

Das  Werk  ist  durch  jede  Buchhandlung  zu  beziehen 

oder  direkt  vom  Verlage  Gustav  Engel,  Leipzig  01. 

\ 
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ans  seinen  oberen  Schichten.  Das  allein  «ab  ihnen  das  Recht 
zu  reden.  Weil  sie  den  Schein  kannten,  durften  sie  für  die Wahrheit  rebellieren. 

Dies  und  nichts  anderes  wollen  auch  wir  hören.  Wi- 
verlangen  keine  Verlieinun«:en  und  keine  Versprechnnjren. Wir  Klauben  an  keine  Prophezeiun.iren,  weil  wir  nicht  an  die 
prophetische  Senduuk^  derer  «lauhcii.  die  sich  ihrer  rühmen. Wir  wollen  aber  erst  recht  nicht  den  düritisen  Trost  milder 
Kesi^nation.  ̂   Her  Palmwedel  friedlicher  (ieiiügsamkeit  und 
selbstloser  EntsaKunjr  ma«  ein  notwendiges  Attribut  himm- 

lischer Heerscharen  sein;  er  ist  eine  schlechte  Waffe  für 
unseren  täglichen  Kampf.  Wir  wollen  keine  überirdischen 
und  keine  außerirdischen  Wahrheiten,  weil  es  keine  Wahr- 

heiten sind.  Die  sattsam  Repredigte  Sentenz  der  Gering- 
Schätzung  äußerer  (j  ü  t  e  r  ist  eine  Pfaffenweisheit. 
die  keinen  Platz  in  unserem  Tempel  hat.  Wer  für  die  Welt 
spricht,  der  stehe  nicht  neben  und  ..über"  den  Dingen.  Er respektiere  nicht  nur,  er  bejahe  die  Welt,  nicht  mit  hedonischer 
Maßlosigkeit,  aber  mit  dem  starken,  ungebrochenen  Lebens- 

mut und  der  Zuversicht  des  jüdischen  Prophetismus.  Nur 
der  in  ihrer  Mitte  steht,  kann  Mittler  sein,  aber  nicht  der 
Engel  und  nicht  der  Mönch  und  nicht  der  Asket.  Gewiß, 
auch^  wir  distanzieren  uns  auf  Zeit  von  ihr,  nicht  zumindest 
im  Gotteshaus;  aber  diese  Ruhepause  bedeutet  Sammlung  zu 
neuem  Kampf  und  nicht  zur  Flucht. 

Einigung  und  Versöhnung  sind  die  Aufgaben  der 
Predigt.  Deshalb  wage  ich  diejenigen  Predigten  schlecht 
zu  nennen,  die  die  Erkenntnis  dieser  Ziele  vermissen  lassen. 
Der  Fehler  mag  in  der  Tendenz  liegen,  er  kann  auch  in  der 
Methode  zu  finden  sein. 

Von  den  beiden  Predigten,  von  denen  die  eine  so  tief- 
gründig ist,  daß  sie  nur  der  Gebildete  verstehen,  und  die 

andere  so  flach  ist,  daß  sich  nur  der  weniger  Gebildete  mit 
ihr  begnügen   kann,  sind  mindestens  zwei  schlecht. 

Die  Predigt  ist  kein  Fachkolleg.  Der  Bücherstaub  ver- 
gilbter Weisheiten  wie  die  verdünnte  Atmosphäre  letzter 

Erkenntnisse  verschlägt  uns  den  Atem.  Die  Predigt  ist  so 
wenig  wie  die  Religion  ein  Reservat  der  Gebildeten.  Sie  ver- 

mittle Wissen,  nicht  Wissenschaft.  Sie  berufe  sich  auf  die 
großen  Wahrheiten  des  Glaubens,  sie  erläutre  sie  an  Ge- 

schehnissen der  Geschichte  und  der  Gegenwart,  aber  sie  zer- 
gliedere sie  nicht  in  der  Systematik  einer  endlosen  Chrie  und 

verunstalte  iiich:  ihre  klassischen  Formen  durch  den  barocken 
Aufputz  verschrobener  Kommentationen.  Wir  wollen  keine 
erblindeten  Schätze  heben,  die  die  Valuta  des  ewig-gestrigen 
notieren.  Nur  was  uns  morgen  dienen  kann,  hat  heute  Wert. 
Historischer  Wert  ist  noch  längst  nicht  sittlicher,  geschweige 
denn  religiöser  Wert.  Fort  also  mit  dem  Reliquienkult,  der 
nicht  jüdisch  ist,  weil  er  nicht  lebendig  ist. 

Leben  soll  die  Predigt  atmen,  denn  sie  plädiert  für  das 
Leben.  Deshalb  scheue  sie  sich  nicht,  in  seine  Tiefen  zu 
steigen.  So  wahr  die  Religion  nicht  nur  ihren  Platz  im  Fest- 

kalender, sondern  auch  im  Alltag  hat,  so  sicher  hat  der  Alltag 
sein  Recht  im  Gottesdienst.  Dann  lasse  man  ihn  auch  so  echt  und 
ungeschminkt  erscheinen,  wie  er  in  Wirklichkeit  ist.  Fort  mit 
dem  konventionellen  Mäntelchen  prüder  Redeiiklichkeit.  Die 
schamvoile  Maskerade  halbverlmllter  Heimlichkeit  ist  weder 
ein  Zeichen  von  Mut  noch  von  Wahrhaftigkeit.  Man  habe 
den  Mut  zu  handfesten  Deutlichkeiten,  aber  nicht  zu  Halb- 

heiten. Wir  wünschen  ja  den  Alltag  nicht  um  der  Alltäglich- 
keit willen  zu  hören.  Nur  dann  hat  er  einen  Ansprncfr^uf 

Würdigung,  wenn  er  uns  vor  Fragen  stellt,  die  den  Rahmen 
der  Durchsclinittlichkeit  sprengen  und  einer  Lösung  von  höhe- 

rer  Warte  her  harren. 
Fehlt  es  daran,  so  bleibt  leere  Originalitätssucht  und 

Popularitätshascherei  übrig.  Popularität?  Gewiß!  Sofern 
populär  sprechen  bedeutet:  in  der  Sprache  des  Volkes  und  in 

fp     Dachdeckungsgesc^äfl 

Ausführung  sämtlidier  Dadideckerarbeiten.  Reparaturen  gut  u.  billig-. 
Klempner-  u.  Maurer-Arbeiten  in  Pauschaisumine. 
Kostenlose  Früjahrs-  u.  HerbstkontroHe  der  Didier. 

Fliesen-  u.  kl.  Asphalt- Arbeiten.  Beratung-  u   Kostenanschläge  gratis. 
BERLIN  NO  55,  HeinHch-Rollcr-Str.  2L  Tel.:  E  3  Königstadt  8121 

Schokoladen  -  Großhandlung 
Sänntliche  Markenwaren  zu  Fabrikpreisen  auf  Lager 

Lieferung  frei  Haus  von  RM  10,—  an,  in  Groß-Berlin  u.  Umgeb. 

M.  Silbiger,  Berlin  C25 
Kleine  Alexanderstr.  14  <  Telefon:  E 2  Kupfergraben  2475 

Spezial-Behandl.  nur  für  Ischias 
In  Hüften,  Gesäß  und  Bein,  wenn  ärztlich  festgestellt,  in   15  Tagen 
sind  schwere  Fälle  beseitigt  worden.    Unantastbare  Heilerfolge.    Be- 

stätigung und  Referenzen.  Ärztlicfa  empfohlen«  Invalidenstr.  106, 
9—11,  1—4,  Sonntag  10—12.     Jacoby. 

kämpfen,    organisieren,    sich    dem    Gegner    in    offener 

Fehde  stellen."     Der  Gelehrte  lächelte  gütig,  verständ- 
nisvoll und  überlegen:  „Gut  so,  tapfer  so,  hebe  Kinder. 

Zornesröte  ist  eine  edle  Schminke,  die  man  nicht  ver- 
achten soH.    Aber  habt  Ihr  vier  zornigen  Kinder  Lsraels 

schon  einmal  bedacht,    daß    es    gegen  den  Ungeist, 
der  uns  heute,  wie  schon  zu  hunderten  Malen  in  unserer 
Geschichte,   verfolgt,   nur   eine   einzige    Waffe   gibt,   die 
auf  die  Dauer  blank  und  streitbar    bleibt,    das  ist  die 
Waffe  des  Geistes,  jenes  gläubigen  Geistes,  von 
dem  unsere  Propheten  erfüllt  waren,    und    der  nieder- 

gelegt   ist    in    der    Thora?      „Schema    jisroel    adonoj 

elauhenu,  adonoj  echod."     Ihr  kennt  die  heiligste  Formel 
Israels.  Ihr  sollt  morgen  wie  heute  dem  Ewigen  danken  und 
zu  ihm  beten,  daß  er  euch  aus  der  gegenwärtigen  Not 
heil  herausführe,  wie  er  es  seit  Jahrtausenden  unseren 
Vorfahren      getan.        Und     wenn     zehn      Tage     ins 
Land  gegangen  sein  werden,  werdet  Ihr  Buße  tun  und 
den  Herrn  anrufen.   Sobald  aber  dieser  Monat  Tischri   sich 
seinem  Ende  zuneigt  und  wir  wieder  vereint  sein  wer- 

den zum  Feste  der  Gesetzesfreude,    so    will    ich  vier 
aufrechte,    aber    nicht    hoffärtige    junge  Menschen  vor 
mir  sehen,  vier  wahre   Gotteskinder,  so  wie  der  Herr 
sie  in  den  Wolken  des  Sinai  erschaute,  als  er  sich  mit 
Moses  besprach.    Denn  wahrHch,  nur  durch  die  Reinheit 
eurer    Gesittung    und    eures    Geistes    werdet    ihr   den 
Widersacher   von   heute   auf  morgen    bezwingen.     Der 
Zorn  mag  edel  sein,  aber  der  Zornes  tat  folgt  oft  die 
Scham  auf  dem  Fuße.    Und  ich  will,  wenn  ich  euch  und 
eure  Freunde  als  die  Meinigen  grüße  und  segne,  keine 
Scham    auf    euren    Stirnen    wahrnehmen    müssen.     So 
geht  denn  hin    und    habet  acht,  daß,  wenn  Ihr  wieder- 

kehret, ich  auch  nicht  in  euch  selbst  und  in  euren  feuri- 
gen Seelen  den  heimlichen  Widersacher  erforsche." 

Die  Augen  und  Stirnen  der  Kinder  hatten  sich  ge- 
klärt; mit  ehrfürchtigem  Gruß  verließen  sie  ihren  Vater. 

Der  aber  blieb,  gebeugt  über  die  heiligen  Schriften, 
allein  mit  dem  Herrn,  und  seine  Lippen  vermochten 
nur  noch,  demütig  aber  nicht  hoffnungslos,  die  Silben 
zu  formen:  „Schema  jisroel ..." 

Siehe  letzte  Seite  des  Hauptblatts. 

seiner    Oedankenwelt    sprechen    und    nicht:    dem    Volke    zum Munde  zu  reden. 

Vielseitigkeit,  aber  nicht  Vielerlei.  Wir  sind  oft  peinlich 
berührt,  wenn  uns  ein  geschäftstüchtiger  Prediger  in  den  weni- 

gen Minuten  einer  Predigt  eine  Musterkollektion  sauber  sor- 
tierter religiöser  Themen  offeriert.  Wer  auf  diese  Weise  die 

Masse  nur  durch  Masse  zwingen  kann,  der  hat  den  Sinn 
der  Predigt  nicht  erfaßt;  er  schafft  nicht  Einigung,  sondern Zerstreuung. 

Ein  Wort  noch  zum  Stil  der  schlechten  Predigt.  Wir 
protestieren  aufs  schärfste  gegen  die  unnatürliche  Verzerrung 
von  Sprache  und  Sprechweise,  die  sich  häufig  auf  der  Kanzel 
breit  macht.  Selbst  die  tiefgründigste  Predigt  bedarf  nicht 
des  geradezu  heroischen  Pathos,  zu  dem  freilich  dann  meist 
Zuflucht  genommen  wird,  wenn  inhaltlich  tote  Strecken  be- 

lebt werden  sollen.  Wozu  der  Lärm?  Dadurch  wird  ein 
roter  nicht  lebendig.  Ist  der  salbungsvolle  Ton,  der  theatra- 

lische Auftritt  unerträglich,  so  hat  die  patronisierende  Be- 
tulichkeit der  Tonart  des  Märchenerzählers  etwas  geradezu 

Verletzendes.  Muß  zudem  unbedingt  im  Stil  der  schlechten 
Bibelübersetzungen  oder  der  geschraubten  und  gekünstelten 
Wendungen  mittelalterlicher  Chroniken  gesprochen  werden? 
Streift  einerseits  das  übertriebene  Pathos  oft  ans  Lächer- 

liche, so  wirkt  auf  der  anderen  Seite  auch  die  banale  Rede- 
weise mancher  Predigten  ernüchternd,  um  nicht  zu  sagen  ab- stoßend. 

Ueber  diese  Dinge  muß  gesprochen  werden,  weil  gerade 
von  ihnen  trotz  ihrer  Aeußerlichkeit  die  Wirkung  der  gesam- 

ten Predigt  gestört  wird.  Echtheit  und  Ungekünsteltheit 
sind  die  stärksten  Garanten  des  wahren  Erlebnisses.  Die 
L'ebertreibung  sein  größter  Widersacher. 

Der  Mittelweg  des  schlichten  Pathos  wird  der  Würde 
des  Ortes  und  dem  Gehalt  des  Wortes  stets  gerecht  werden. 

Um  all  dies  geht  es  uns,  ihr  Prediger.  Wir  suchen  nicht 
Vertröstung,  sondern  Trost,  nicht  Erlösung,  sondern  Versöh- nung, nicht  euch,  sondern  uns. 

Der  Tag  des  Handwerks. 
Zehnter  Verbandstag  des  Zentralverbands  jüdischer Handwerker  Deutschlands. 

In  der  vorigen  Nummer  berichteten  wir  ausführlich  über 
die  Werbeschau  des  Handwerks;  heute  können  wir 
zu  unserer  Freude  mitteilen,  daß  die  Ausstellung  ein  glänzen- 

der Erfolg  war  und  täglich  von  etwa  1000  Personen  be- sucht wurde. 

Im  Zusammenhange  mit  der  Werbeschau  fand  am  IL  und 
12.  September  die  V  e  r  b  a  n  d  s  t  a  g  u  n  g  des  Zentralverbands 
der  jüdischen  Handwerker  Deutschlands  statt.  Die  Eröffnungs- 

sitzung fand  in  Gegenwart  von  vielen  Hunderten  jüdischer 
Persönlichkeiten  statt.  Begrüßungsansprachen  hielten  u.  a.  der 
Vorsitzende  der  Berliner  Gemeinde,  Direktor  Kleemann, 
sowie  für  den  Preußischen  Landesv^crband  Herr  Woyda. 
Die  Sitzung  leitete  der  zweite  Verbandsvf)rsitzende,  Herr 
Louis  Wolff;  der  erste  Vorsitzende,  Herr  Wilhelm  Mar- 

en s ,  erstattete  den  Geschäftsbericht  und  hielt  das  einleitende 
Generalreferat.  Die  Vorstandswahlen  ergaben  einstim- 

mige Wiederwahl  wie  folgt:  1.  Vorsitzender:  W.  Marcus; 
2.  Vorsitzender:  L.  Wolff;  Schatzmeister:  Gutheim;  Schrift- 

führer: Silberberg;  2.  Schriftführer:  Weiß;  Beisitzer:  Pei- 
sachowitsch;  Revisor:  Müller,  sämtlich  Berlin.  Neugewählt 
wurde  als  Vertreter  der  Gehilfenvereine  Gemeindegärtner Rosenthal,  Berlin. 

Der    Verbandstag    faßte    die    folgenden    Entschließungen: 
1.    Der    Zentralverband    jüdischer    Handwerker    Deutsch- 

lands anerkennt  und  unterstützt  alle  Bestrebungen,  Erwerbs- 
lose wieder  in  den  Arbeitsprozeß  einzuordnen.     Er  ist  bereit, 

sich    bei    den    ihm    angeschlossenen    Vereinen    bei    Bedarf    für 
die  Anstellung  jüdischer  Erwerbsloser  einzusetzen.  Den  öffent- 

lich-rechtlichen Körperschaften  und  ihren  Institutionen  obliegt 
die    Pflicht,   bei    Einstellung   von   Arbeitskräften    ausschließlich 
auf   jüdische   Erwerbslose    zurückzugreifen.    Der    Zentralver- 

band   wird    allen    Bestrebungen    der    Gemeindekörperschaften 
stärksten   Widerstand   entgegensetzen,   die   geeignet   sind,   den 
gewerblichen  Mittelstand  in  seiner  ohnehin  gefährdeten  Exi- 

stenz durch  Einrichtung  von  Einzelbetrieben  oder  durch  Be- 
reitstellung von  Gemeindemitteln  zur  Einrichtung  und  Betriebs- 

erhaltung  von    Werkstätten,   in    denen    Erwerbslose   kollektiv 
als   Auftragnehmer   auftreten,   noch   mehr   zu    beeinträchtigen. 

2.  Die  auf  dem   10.  Verbandstag  in  Berlin  versammelten 
jüdischen  Handwerker  Deutschlands  legen  schärfste  Verwah- 

rung   gegen    die    Bestrebungen    zur    Politisierung    der    Hand- 
werkskammern  und   Innungen   ein.    Seit   Jahr  und   Tag   wirft 

man    uns    Juden    vor,    wir    seien    nicht    Schaffende,    sondern 
Raffende.    Die  mit  dem  Verbandstag  verbundene  Werbeschau 
der    Berliner    Ortsgruppe    hat    bewiesen,    daß    jüdische    Hand- 

werker in  ihrer  Hand-  und  Kunstfertigkeit  hinter  ihren  anders- 
gläubigen  Kollegen   nicht   zurückstehen.    Wir   verlangen,   daß 

innerhalb    der    Kammern    und    Innungen    jede    Klassifizierung 
nach  religiösen  oder  politischen  Gesichtspunkten  ausgeschaltet 
wird.     Ebenso    wie    wir    jüdische    Handwerker    jede    Bevor- 

zugung    innerhalb     der    berufsständigen    Organisationen     ab- 
lehnen, verwahren  wir  uns  gegen  jede  aus  der  Zugehörigkeit 

zum   Judentum  erwachsende   Benachteiligung. 
Entschließung  3  betrifft  den  jüdischen  Siedlungsgedanken, 

der  nur  in  enger  Zusammenarbeit  mit  den  ortsansässigen  Hand- 
werkern gelöst  werden  könne.  Entschließung  4  weist  auf  die 

Möglichkeit  hin,  der  in  allen  Gemeinden  Deutschlands  bestehen- 
den großen  Not  der  jugendlichen  Erwerbslosen  durch  den  frei- 

willigen Arbeitsdienst  zu  steuern,  der  jedoch  nur  zusätzliche 
Arbeiten  umfassen  und  nicht  etwa  den  Handwerkern  bereits 
vorhandene  Arbeitsmöglichkeiten   nehmen   darf. 

Die  Entrechtung  der  Frauen 
in  den  jüdisdien  Gemeinden  Südafrikas. 
Für  das  liberale  Judentum  ist  bekanntlich  das  aktive  und 

passive  Wahlrecht  der  Frau  ein  unaufgebbares  Postulat.  Es 
kann  deshalb  in  diesen  Blättern  nicht  an  einer  Meldung  vor- 

übergegangen werden,  die  aus  Südafrika  kommt,  jenem  Lande, 
das  gerade  während  der  letzten  Jahrzehnte  für  das  jüdische 
Leben  so  wertvoll  geworden  ist,  weil  große  Gemeinden  mit 
reger  geistiger  und  sozialer  Tätigkeit  dort  entstanden  sind. 
Die  Generalversammlung  des  Synagogenrats  der  Vereinigten 
judischen  Gemeinden  Südafrikas  hat  mit  34  gegen  34  Stim- 

men also  mit  Stimmengleichheit,  den  Vorschlag,  den  Frauen 
Wahlrecht  zu  den  Körperschaften  der  jüdischen  Gemeinde  zu 
geben,  abgelehnt.  Der  Antrag  wird  in  der  Jahrestagung  der 
Synagogenvereinigung  noch  einmal  zur  Abstimmung  gestellt 
werden.  Es  ist  zu  hoffen,  daß  bis  dahin  die  „World  Union  for 
Progressive  Judaism"  mit  den  jüdischen  Frauen  Südafrikas in  Verbindung  tritt  und  diese  bei  ihren  Bemühungen  ermutigt 
und  unterstützt,  sich  die  Entrechtung  in  bezug  auf  Gleich- 

stellung in  der  Gemeinde  nicht  mehr  gefallen  zu  lassen.  Das 
Zahlenverhältnis  der  Abstimmung  zeigt  ja  zur  Genüge,  wie 
schwach  bereits  die  Partei  der  Rückschrittler  geworden  ist, 
die  immer  noch  die  Frau  zu  Gemeindemitgliedern  minderen 
Ranges  degradieren  wollen  und  dazu  Bestimmungen  als  Vor- 

wand benutzen,  die  einmal  berechtigt  gewesen  sein  mögen, 
heute  aber  längst  überholt  sind. 

w«$ 

diesmal  bemerkte; 
Nazis  schichten  um. 

Jetzt,  endlich  wissen  wir,  was  die  Nationalsozialisten  im 
Dritten  Reich  mit  uns  vorhaben.  Also:  vertrieben  werden  wir 
nicht,  dahingehende  frühere  Drohungen  sind  gegenstandslos. 
Vielmehr  beabsichtigen  die  Nazis  —  hört  und  staunt!  — ,  an 
der  Berufsumschichtung  der  deutschen  Juden  mitzuarbeiten, 
und  zwar   

Und  zwar:  Der  Schriftleiter  dieser  Zeitung  hat  in  der  ver- 
gangenen Woche  in  Rheinland  und  Westfalen  mehrere  Pro- 

pagandavorträge für  die  Gesellschaft  „ORT"  gehalten,  die  u.  a. 
auch  von  den  Tageszeitungen  eingehend  gewürdigt  wurden. 
Durch  diese  hat's  dann  die  Nazi-Presse  erfahren,  und  so 

schreibt  die  „National-Zeitung*': „Laut  ,Essener  Anzeiger'  hat  im  Essener  Kammermusik- 
saal ein  Herr  Redakteur  G  o  e  t  z  ,  Berlin,  staunenswerte 

Dinge  über  die  Gesellschaft  zur  Förderung  von  Handwerk, 
Industrie  und  Landwirtschaft  unter  den  Juden  erzählt.  Die 
Gesellschaft  will  sozusagen  die  Juden  beruflich  umschich- 

ten. —  Uns  ist  unverständlich,  weshalb  sich  zu  diesem 
Zwecke  noch  eine  Gesellschaft  bilden  muß.  Im  Dritten  Reich 
werden  wir  sowieso  die  Juden  zu  dem  ehrbaren  Handwerk 
der  Straßenkehrer  und  Latrinenreiniger  um- 

schichten." 

Ein  hübsches  Pröbchen,  nicht  wahr?  Erwähnenswert  vor 

allem,  weil  es  wieder  zeigt,  daß  dieselben,  die  uns  —  zu 
Unrecht  —  berufliche  und  wirtschaftliche  Unproduktivität  vor- 

werfen, uns  auch  den  Eintritt  in  die  ihrer  Meinung  nach  allein 
produktiven  Berufe  verwehren  wollen.  —  Uebrigens:  wir 
halten  Straßenkehrer  und  Latrinenreiniger  durchaus  für  ehr- 

bare Berufe  und  schließen  uns  darin  der  sozialdemokratischen 

Essener  „Volkswacht"  an,  die  das  Elaborat  des  Nazi-Blattes 
unter  der  erfreulich  deutlichen  Ueberschrift  „Pfui  Teufel!" niedriger  hängt. 

Sehr  riditig! 
Eine  Maßnahme  der  Kölner  SynagogenKemeinde. 

Bereits  in  der  vorigen  Nummer  wiesen  wir  darauf  hin, 
daß  die  Gemeinden  Schutzmaßnahmen  ergriffen  haben,  um 
Störungen  des  Gottesdienstes  oder  eine  Gefährdung  der  Syn- 
agogeiibesucher  beim  Hin-  und  Rückweg  zu  vermeiden,  daß 
aber  andererseits  auch  wir  Juden  selbst  durch  Wurde  und 

Disziplin  das  Unsrige  zu  diesen  Sicherungsmaßnahmen  beizu- 
tragen'haben.  —  Der  Vorstand  der  Synagogengemeinde  Köln 

teilt  in  seia^yaüfixcÄüulehläVt  a^-is^üViTVit^v  ä^  st-\TO¥.evieriSüiuiz- maßnahmen  mit,  unter  denen  aber  der  folgende  Punkt  beson- 
ders gutzuheißen  und  beherzigenswert  ist:  Der  Aufenthalt 

vor  der  Synagoge  hat  unter  allen  Umständen  zu  unter- 
bleiben. Wer  die  Synagoge  verläßt,  soll  sich  nicht  vor  der 

Synagoge  mit  Bekannten  unterhalten;  die  Polizei  wird 
Ansammlungen   nicht   dulden. 

Der  billige  Cläckivunsch, 
Ermäßigte  Telegramm-Gebühren  zum  Neujahrsfest 

Die  Deutsche  Reichspost  läßt  —  wie  auch  andere  Tele- 
graphenverwaltungen —  zum  jüdischen  Neujahrsfest  (1.  Ok- 

tober) wieder  einen  Glückwunschtelegrammdienst  zu  wesent- 
lich ermäßigter  Gebühr  zu.  Solche  Glückwunschtelegramme 

können  am  26.  September  bis  10.  Oktober  bei  sämtlichen 
Telegrammannahmestellen  aufgeliefert  werden;  sie  sind  zu- 

gelassen im  innerdeutschen  Verkehr,  im  Verkehr  mit  Belgien, 
Bulgarien,  Dänemark,  Finnland,  Jugoslavien,  Lettland,  Litauen 
einschließl.  Memelgebiet,  Luxemburg,  Oesterreich,  Polen,  Por- 

tugal, Rumänien,  Saargebiet,  der  Schweiz,  der  Tschechoslo- 
wakei, Ungarn,  Aegypten,  Palästina  und  Irak,  ferner  mit  den 

Vereinigten  Staaten  von  Amerika  und  mit  Kanada.  Ueber  die 
Gebühren  und  alle  weiteren  Bedingungen  geben  die  Tele- 
grammaiinahmestellen  Auskunft. 
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Bücherschau 

Kunstkalender  des  Jüdischen  Frauenbundes  für  das  Jahr  5693. 
Selbstverlag  des  Jüdischen  Frauenbundes.  Berlin  N  24,  Mon- 
bijouplatz  10;  als  Unilegeblock  RM  I.SO,  als  Abreißkalender 
RM  2.10. 

Gerade  reclitzeitik^  zu  Rausch  Hasclionoli  trifft  der  neue 
Kalender  des  Jüdisclieu  Frauenbundes  ein.  iiuHerlich  in  ver- 

ändertem CJewaiide,  unverändert  in  seiner  üherraKenden 
künstlerisclien  Unalität  man  braucht  ja  heute  nicht  mehr 
zu  sak^en,  was  nacli  siebenjährigem  rek^elmäBik^em  Erscheinen 
alle  wissen:  dal?  dieser  Kalender  jedes  Jahr  allseitig  mit 
«rülUer  Spannung  erwartet  wird.  Die  ..Bilder  zur  Bibel",  die 
er  diesmal  briiik't.  sollten  in  keinem  jüdischen  Haus^^  fehlen; 
sie  sind  von  ersten  Künstlern:  besonders  reizvoll  die  Bilder 
von  Lesser  Ury.  da  wir  uns  ja  innner  noch  im  Trauerjahr 
um  diesen  Kroßen   Meister  befinden. 

F^aula  L  e  u  d  e  s  d  o  r  f  f. 

Sprechsaal 
Für  diese  Rubrik  übernimmt  die  Schriftleitung  lediglich  die 

preßgesetzliche   Verantwortung. 

Das  Wohlfahrtsamt  der  Berliner  Jüdischen  üemeinde, 
unter  der  FühruuR  seines  hochgeschätzten  und  verdienten 
Herrn  Direktor  Heinrich  Stahl,  hat  es  sich  zur  vornehmsten 
Aufiiabe  gestellt,  unsere  heutige  Peah,  die  Zentral-Kleider- 
kammer  als  Bekleidungs-  und  Finrichtun}is-Versorjiun);sstelle 
der  Jüdischen  üemeinde  zu  einer  Muster-Institution  zu  ge- 

stalten, welche  an  organisatorischem  Aufbau  und  segensreichem 
Wirken  kaum  ihresgleichen  hat.  Diese  Bestrebungen  zu  ver- 

wirklichen und  weiter  zu  pflegen,  bedarf  es  aber  der  Unter- 
stützung und  Beihilfe  unserer  üemeindemitglieder.  Möge  jeder 

aus  seinem  Haushalt,  was  nur  irgend  an  Kleidung,  Wäsche, 
Betten.  Schuhzeug  und  Einrichtungsgegenständen  entbehrlich, 
als  „Pealr*  spenden.  Es  wird  ausdrücklich  betont,  daß  sowohl 
auf  Mitteilung  durch  Postkarte  wie  auf  telefonischen  Anruf 
die  Kleiderkammer  der  Jüdischen  Gemeinde,  Berlin  N  58. 
Chorinerstr.  26  —  Telefon:  Humboldt  D4  0789  —  die  gütigst 
zur  Verfügung  gestellten  Spenden  mit  Auto  oder  Wagen  ab- 

holen läßt.  —  Also:  gebt!  helft,  —  helft  schnell,  —  die  Not 
ist  groß!  Hugo  P  o  1 1  a  k. 

Briefkasten. 
Dr.  jur.  Julius  Charig.  Stendal.  Sie  schreiben  uns:  „Was 

Leopold  Nathan  söhn  in  seiner  letzten  kritischen  Zeit- 
betrachtung über  das  Verhältnis  unserer  jüdischen  Beamten 

zum  Neuen  Testament  sagt,  kanji  man  nur  unterschreiben." 
Aber,  so  fahren  Sie  fort,  den  Rabbinern  sei  Unrecht  geschehen, 
denn  z.  B.  habe  der  bekannte  orthodoxe  Rabbiner  Dr.  Rosen- 

thal (Köln)  seine  schlagkräftige  Rede  im  Preußischen  I.;indes- 
verband  jüdischer  Gemeinden  am  25.  März  1928  njit  dem  Satz 
aus  dem  Vaterunser  geschlossen:  „Also  —  vergebt  euren 
Schuldigern!"  —  Sehr  schön,  sehr  anerkennenswert,  besonders 
von  einem  orthodoxen  Rabbiner,  aber  doch  nicht  ganz  das- 

selbe, wie  wenn  ein  katholischer  Geistlicher  bei  einem  Syn- 
agogen-Jubiläum in  Amtstracht  in  der  Synagoge  eine  „mit 

vielen  hebräischen  Zitaten  durchzogene  Rede  auf  die  hohe 

Ethik  des   Judentums"   hält. 

Warnung  vor  einem  Schwindler. 
.MMMblA«MlialUü*^-t>i<>^l>  I^r.  Sicgnuinii  nennt,  besucht  Leiter  jtrilischer 

Organisationen,  um  ihnen  mitzuteilen,  daU  er  im  Besitze  großer 
üeldmittel  ist.  die  er  an  die  notleidenden  Organisationen  geben 
will.  Cr  gibt  an,  in  Bolivien  als  Ingenieur  tätig  und  auch  in  der 
Lage  zu  sein,  dort  vielen  jüdischen  Ingenieuren  Stellung  zu  ver- 

schaffen. Er  versteht  es  sehr  geschickt,  Geld  herauszulocken,  unter 
der  Angabe,  daß  der  Kreditbrief  noch  nicht  angekommen  ist.  Cr  ist 
von  auffallend  kleiner  Eigur,  trägt  eine  Hornbrille  und  ist  anständig 
angezogen.  Er  bietet  als  Aufmerksamkeit  Briefmarken  aus  Bolivien 
zum  (jeschenk  an.  Vermutlich  handelt  es  sich  um  einen  bekannten 
(jauner,  der  vor  mehreren  Jahren  in  Berlin  unter  dem  Namen  Dr. 
Hamburger  Betrügereien  verübt  und  zu  langen  Freiheitsstrafen  ver- 

urteilt \v(jrden  ist.  Es  wird  gebeten,  den  Mann  anhalten  bzw.  ver- 
haften zu  lassen. 

Herr    B.    PoUak  (jugoslawischer    Staatsbürger)    steht    in    keinerlei 
Verbindung  mit   der  Jüdischen  Telegraphen-Agentur  (J.  T.  A.)  und  ist 
in    keiner   Weise    zu  irgendeiner    Aktion    im    Namen    der   J.  T.  A.   legi- timiert. 

Gottesdienste 

Berlin-Norden. 
Liberale  Synagoge  Norden,  Schönhauser  Allee  162. 

Gottesdienste  am  Neujahrsfest. 
Erster  Vorabend,  Freitag,  30.  September,  abends  5,45  Uhr: 

Predigt  Rabb.-Kand.  Mehler.  —  Erster  Tag,  Sonnabend,  1.  Ok- 
tober,  10  Uhr:   Predigt  Rabbiner  Dr.  Salomonski.  —  Zweiter 

Vorabend,    Sonnabend,    1.    Oktober,   6    Uhr.   —   Zweiter   Tag, 
Sonntag,  2.  Oktober,  10  Uhr:  Predigt  Rabb.-Kand.  Dr.  Sänger. 

Freitag,    7.   Oktober,    abends   7.15    Uhr:    Predigt    Rabbiner 
Dr.    Salomonski.    —    Sonnabend,    8.    Oktober,    vorm.    10    Uhr. 

Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 
Vorabend    (Kol    Nidre),    Sonntag,    9.    Oktober,    .5.30    Uhr: 

Predigt  Rabb.-Kand.  Mehler.  —  Versöhnungstag  (.Jom  Kippur), 
Montag,    10.    Oktober,    vorm.    10    Uhr:    Predigt    Rabbiner    Dr. 
Swarsensky. 

Gottesdienste  am  Laubhüttenfest. 
Erster  Vorabend,  Freitag,  14.  Oktober,  abends  7.15  Uhr: 

Predigt  Rabb.-Kand.  Dr.  Hirschberg.  —  Erster  Tag,  Sonn- 
abend, 15.  Oktober,  vorm.  10  Uhr:  Predigt  Rabb.-Kand.  Meh- 

ler. —  Zweiter  Vorabend,  Sonnabend,  15.  Oktober,  7.15  Uhr. 
—  Zweiter  Tag,  Sonntag,  16.  Oktober,  vorm.  10  Uhr:  Predigt 
Rabbiner  Dr.  Swarsensky.  (Knabeneinsegnung.)  12  Uhr: 
Jugend-Sukkoth-Feier  in  der  Laubhütte.   

Westend. 
Gottesdienste  am   Neujahrsfest. 
(Herderschule,  Bayernallee  4.) 

Freitag,  30.   September,  abends  5.45   Uhr:    Predigt   Rabb.- 
Kand.  Dr.  Hirschberg.  —  Erster  Tag,  Sonnabend,   1.  Oktober, 
10  Uhr:   Predigt   Rabb.-Kand.  Mehler.  —  Zweiter  Tag,  Sonn- 

tag, 2.   Oktober,    10    Uhr:    Predigt    Rabbiner   Dr.   Swarsensky. 
Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 

(Herderschule,  Bayernallee  4.) 
Vorabend    (Kol    Nidre),    Sonntag,    9.    Oktober,    5.30    Uhr: 

Predigt    Rabbiner   Dr.   Swarsensky.  —    Versöhnungstag   (.lom 
Kippur),    Montag,    10.    Oktober,    lÖ    Uhr:    Predigt    Rabb.-Kand. Dr.  Sänger. 

Gottesdienst  am  Laubhüttenfest. 
Leistikowstr.  7. 

Erster  Vorabend,  Freitag,   14.  Oktober,  abends  7.15  Uhr: 
Predigt  Rabb.-Kand.  Mehler.    

Kreuzberg-Tempelhof. 
Aula  des  Askanischen  und  Tempelhofer  Gymnasiums,  Tem- 

pelhof, VVittelsbacher  Korso  60. 

Gottesdienst  am  Neujahrsfest: 
Erster  Vorabend,  Freitag,  30.  Sept.,  abds.  5.45  Uhr:  Pre- 
digt Rabb.-Kand.  Brasch.  Erster  Tag,  Sonnabend.  1.  Okt., 

vorm.  10  Uhr:  Predigt  Rabb.-Kand.  Dr.  Hirschberg.  —  Zwei- 
ter Tag.  Sonntag,  2.  Okt..  vorm.  10  Uhr:  Predigt  Redakteur 

Aithur   Schweriner. 
Gottesdienst  am  Versöhnungsfest: 

Vorabend   (Kol   Slfdre),  Sonntag,  9.  Okt.,  abds.  5.30   Uhr: 
Predigt    Redakteur    Arthur    Schweriner.     —     Versöhnungstag, 
  Montag,    10.    Okt.,    vorm.    10    Uhr:    Predigt   Dr.    Karliner. 

Liberaler  Gottesdienst  Schmargendorf. 
(Altersheim  Berkaer  Str.  32.) 

Gottesdienste  am  Neujahrsfest. 
Erster  Vorabend,  Freitag,  30.  September,  abends  5.45  Uhr: 

Predigt  Rabbiner  Dr.  Galliner.  —  Erster  Tag,  Sonnabend,  1.  Ok- 
tober, 9  Uhr:  Predigt  Rabbiner  Dr.  Swarsensky.  —  Zweiter 

Vorabend,  Sonnabend,  I.  Oktober,  6  Uhr.  —  Zweiter  Tag, 
Sonntag,  2.  Oktober,  9  Uhr:  Predigt  Dr.  Seligsohn. 

Freitag,  7.  Oktober,  abends  7  Uhr. 
tober,  vorm.  10  Uhr. Sonnabend,  S.  Ok- 

Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 
Vorabend  (Kol  Nidre),  Sonntag,  9.  Oktober,  5.30  Uhr:  Pre- 

digt  Herr   Singer.  —   Versöhnungstag   (Jom   Kippur),   Montag, 
10.  Oktober,  vorm.  9  Uhr:  Predigt  Rabbiner  Dr.  Prinz. 

Gottesdienste  am  Laubhüttenfest. 
Erster  Vorabend,  Freitag,  14.  Oktober,  abends  7  Uhr.  — 

Erster  Tag,  Sonnabend,  15.  Oktober,  vorm.  10  Uhr:  Predigt 
Rabbiner  Dr.  Baeck.  —  Zweiter  Vorabend,  Sonnabend,  15.  Ok- 

tober, 7  Uhr.  —  Zweiter  Tag,  Sonntag,  16.  Oktober,  vorm. 10  Uhr. 

Jüdische  Reformgemeinde. a)  im  Gotteshause  Johannisstr.   16. 

Gottesdienste  am  Neujahrsfest. 
V(-rabend,    Freitag.    30.    September,    6    Uhr:    Predigt    Dr. 

Jelski.  —  Erster  Tag.  Sonnabend,  1.  Oktober,  10  Uhr:  Predigt 
Dr.  Rosenthal.  —  Zweiter  Tag,  Sonntag,  2.  Oktober,  10  Uhr: 
Predigt  Dr.  Lehmann. 

Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 
Vorabend  (Jom  Kippur),  Sonntag,  9.  Oktober,  5.45  Uhr: 

Predigt  Dr.  Rosenthal.  —  Vormittag  (Jom  Kippur),  Montag, 

10.  Oktober,  vorm.  10  Uhr:  Predigt  Dr.  Lehmann.  —  Nach- 
mittag (Jom  Kippur),  Montag,  10.  Oktober,  nachm.  5  Uhr: Predigt   Dr.  Jelski. 

Gottesdienst  am  Laubhüttenfest. 
Sonntag,   16.  Oktober,  vorm.   10.30  Uhr:  Predigt  Dr.  Leh- 

mann. 

b)  im  Logentempel  Kleiststr.  10. 

Gottesdienste  am  Neujahrsfest. 
Vorabend,  Freitag,  30.  September,  6  Uhr:  Predigt  Dr.  Leh- 

mann. —  Erster  Tag,  Sonnabend,  1.  Oktober,  10  Uhr:  Predigt 
Dr.  Jelski.  —  Zweiter  Tag,  Sonntag,  2.  Oktober,  10  Uhr:  Pre- drst  Dr.  Rosenthal. 

Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 
Vorabend  (Jom  Kippur),  Sonntag,  9.  Oktober,  5.45  Uhr: 

Predigt  Dr.  Jelski.  —  Versöhnungsfest  (Jom  Kippur),  Montag, 
10.  Oktober,  vorm.  10  Uhr:  Predigt  Dr.  Rosenthal.  —  Nach- 

mittag (Jom  Kippur),  Montag,  10.  Oktober,  nachm.  5  Uhr: Predigt  Dr.  Lehmann. 

Gottesdienst  am  Laubhüttenfest. 
Sonntag,  16.  Oktober,  vorm.  10.30  Uhr:  Predigt  Dr.  Rosen- 

thal. 

c)  in  der  Hochschule  für  Musik,  Hardenbergstr. 

Gottesdienste   am   Neujahrsfest. 
Vorabend,    Freitag,    30.    September,    6    Uhr:    Predigt    Dr. 

Rosenthal.   —    Erster    Tag,    Sonnabend,    1.    Oktober,    10    Uhr: 
Predigt   Dr.   Lehmann.  —   Zweiter   Tag,   Sonntag,  2.  Oktober, 
10  Uhr:   Predigt   Dr.  Jelski. 

Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 
Vorabend    (Jom    Kippur),    Sonntag,    9.    Oktober,    5.45    Uhr: 

Predigt  Dr.  Lehmann.  —  Montag,  10.  Oktober,  vorm.  10  Uhr: 
Predigt  Dr.  Jelski.  —  Nachmittag  (Jom  Kippur),  Montag,  10.  Ok- 

tober, nachm.  5  Uhr:  Predigt  Dr.  Rosenthal. 

„Gemeinschaft",  Köln   (Rhein). 
Gottesdienste  am   Neujahrsfest. 

Erster  Vorabend,  Freitag,  30.  September,  abends  8.30  Uhr. 
—  Erster  Tag,  Sonnabend,  1.  Oktober,  nachm.  4  Uhr:  Kinder- 

feier. 

Gottesdienste  am  Versöhnungsfest. 
Vorabend  (Kol  Nidre),  Sonntag,  9.  Oktober,  abends  7  Uhr. 

—  Versöhnungsfest  (Jom  Kippur).  Montag,  10.  Oktober,  vorm. 
11  Uhr:  Seelenfeier;  nachm.  4   Uhr:   Feier  der  Jugendlichen. 

Versöhnungstag,   Festausgang  in  allen  Synagogen: 
6.06  Uhr. 

Dss  Jli-Programm 

Berlin. 
Heimabende. 

Gruppe  Westen. 
Montag,  3.  Oktober,  8  Uhr,  bei  Heinz  Kellermann,  Knese- 

beckstraße  56  57.    Thema:  Indische  Religion. 
Gruppe  Savigny. 

Mittwoch,  5.  Oktober.  8  Uhr,  bei  Hildegard  Neumann, 
Pflnzregentenstr.  7  —  .»iuiwuch,  12.  Oktober,  b  ütir,  bei  Her- 

bert Schwarz,  Jagowstr.  43. 
Gruppe  Südwesten  nach  Verabredung.  Näheres  zu  er- 

fahren bei  Julius  Stern,  Lankwitz,  Corneliusstr.  22. 

Gesdiäftlidie  Mitteilung. 
Wichtig  für  Raucher.  Der  verwöhnte  Raucher  weiß  es  zu 

schätzen,  in  welch  überragender  Qualität  die  altbekannte  Firma 
OTTO  BOENICKE,  Berlin  W  8,  Französischestr.  21,  ihre  Fabrikate 
sowohl  in  Konsum-  als  auch  höheren  Preislagen  herausbringt  und  in 
wie  weitem  Malie  dieselbe  hinsichtlich  der  Preisgestaltung  den  jetzigen 
wirtschaftlichen  Verhältnissen  Rechnung  trägt.  Mit  der  Herausgabe 

neuer,  eleganter  Formate  der  beliebten  Spezialmarke  ,.Intenso"  zu  15, 2Vi  und  So  Pf.,  deren  Qualität  und  Ausfall  die  höchsten  Ansprüche 
befriedigt,  erbringt  sie  einen  neuen  Beweis  ihrer  überragenden  Lei- 
stungsfähigkeit. 

Zu  den  Feiertagen 
empfehlen  ̂ wir  unsere 

Lebensmittel 
der  Aktiengesellschaft  für  rituellen  Bedarf 

(^ 

in  unseren/  Häusern 

Leipziger/  Strasse  und  Alexanderplatz 

I  Grosse  Auswahl/in  Geschenkartikeln 

mum NTIETZ 
Tischlerei  für  Möbel-Umbau  und 
Innenarchitektur 
verwandelt  Ihre  alte  unmoderne  Einrichtung  in  eine  zweckmSfjige, 
den  Räumen  und  Bedürfnissen  »ntsprediend  schöne  moderne 

Wohnung.  Sämtliche  Neuanfertigungen,  Reperaturen,  Polsterarbeiten. 

STEIN    •    Schöneberg, ^^zfiPer  SIraBe  11-12 
Telefon:    Gl   Stephan  9878  ^^^^^|Son na bend  (jeichiossen 

Ka  DeWe 
BerlIn,W.5o,Tauenfziensfr.  21-24 

ßavdnd(ß4)0011 

Letzte  Pariser  u>  eigene  Hoclellg 

KLEIDED 
HANTEL 
kD^TÖHE 
PELZE 

Herausgeber:  Hanns  Loewenstein  und ^T  i  .s  c  h   Verlag,  Berlin  SW  11.    Verantwortlich  für  den  Textteil:   George  Qoetz,  Be 
Druck:    Berliner  Spezial-Druckerei   Q.  m.  b.  H..   Berlin   NW  21,   Alt-Moabit  IQl 

ni  Inseratenteil:  Willi  Tisch.  Berlin  NW  87. 

^. 

/ 



Ar  3ci^o 
^uLxus  GrAaj:A4ae  CjoLLeira:^^^ 

\IZo 1/20    S£/eMo/vlS'  FuHroiLi^  a    ̂   ̂ ^ 



i 

'Grabrede    für  "Fi-;  'Pr'.    aö..aiHärm  >  ;.\prlxl9j2. 
I 

1 
i 

Wie  ist   die  otiiunung  doch  so  verschieden  von  derjeni£^en,die 

uns  sonst   an  der  Bahre  von  Iv^enschen  ergreift,   die   in  der   Blüte 

der  Jahre   ins   Crräb   gesunken.   Hier  will  das  ̂ erz  sich  nicht  in 

Ergebiing  fügen,   hier  stehen  wir  vor  einem   G-eheimnis,das ,   ich 

wixi  esbekennen,  mir  s^axs  das  Tiefste  im       menschlichen^  er- 

schienen.   Eine  Mutter   ,    die   einem  Kinde  das   Leben  gibt,   wird 

jäh  dahingerafft.   ;vir  sina   aa  nicht  bxoss  aufs  Tiefste  ergrif- 

fen,  ob  des  Verlustes  sovie^er  aegenivart  und   Zukunft,  nein, 

wir  sind  auch  aufs  Tiefste  erschüttert,   dass  das   logisch  Wi- 

dprspruchsvolle  so  plötzlich  und  so  ungeahnt  vor  uns  steht 
/ 

und  uns  ailen  kommt  wohl  das  Wort  über  die  Lippen,  das  einst 

em 

die  Schüj-erHabbi   Akiba^  zugerufen    r'^lst  das  d^r  Lohn  ,   der 

auf  cie  Tugend  gesetzt   ist?   ̂       Ja, mein  teurer  Freund,   wir  alle 

klagen  mit   ihnen  über  ihr  verlorenes   Oiück.  Wenn  wir  auch  wis- Raupt 

sen,   unsere  Kxage    beugt   ihnen  dpö/nicht   tiefer,   aber  sie  gibt 

doch  dem  Schmerze  der  Zee^en  das  necht  und  hixft  sie  befreien. 

Nicht  der  Zukunft  mit   ih^er  zehrenden  Sehnsucht    ,   nein  der 

Vergangenheit  mit   ihren  lichten  Bildern  soilidiese  Scheide- 
.'^t 

stunde  gewidmet  sein. 

So  läppet  denn  m.  1.  Leidtragenden  noch  einmal  das  Bild  1 

der  gea.iebten  Gattin,  der  teuren  Tochter,  der  herzigen  Schwe- 

\ 



-4- ster  an  euch  voiübexziehen,   um  es   in  dankbareiri  Herzen  treu 

zu  bewahren.   Für  3ie    ,    teurer  Freund,    spreche   ich  in  dieser 

Stunde  das  Wort  des   Propheten  als  Abschiedswort*    Ich  gedenke 

dir  der  Liebe   deiner  Jiogend,   deiner  bräutxichen  Liebe,  mit 

der  du  mir  mchfoigtrst   durch  die  Wüste   durch  unbesätes   Land 

des   -  und  3chüxerkreis  hat   sich  mit   ihnen  hier  versammelt , um 

ihnen  nahe    zu  sein  in  dieser  schmerzlichen  Abschiedsstunde. 

Und  alle   fühlen  sich  von  dem  ochicksal  hier  gebändigt    ,  und 

alle  sind  wir  aufs  Tiefste  ergriffen  von  dem  schweren  Leid, 

äas  über  sie  gekommen,    denn  aixe    ,    die  sie  kannten,   wissen 

üoiüber  die  Jahie  gemeinsamen  Ginnen  und  Sorgens  von  dem  au- 

Ja   ,    es   ziehen^, 3o  cieses  Wort  über  ihre   Lippen  kommt      aii  ihnpn        ^   ̂ -u   >,        ,  -    ̂ ^       ̂ -  ,     ., ^"^       ̂ umrji.,   an  innen     we^ch  teierriicher  liensch  ihnen  zur   :>attin  geworden.    3ie  war 

Ja  so  ho±d,    so  irisch  und  so  fröhlich,   so  heiter  und  so  an- 

genblicke  an,    da  sie   die   Teuie  geschaut,    die  7  Jahre   des   ehe-  ,4--.     t,-  u      x.  ^ ,      ,.       . ö  u    ,    u±e    r    ddiiiG  aeo   ene  mutig.    Wit.   scharf  war  ihr  Verstand    ,  wie  klar  ihr  Urteil,   wie 
xichen  Bündnisses,   da   ihnen  die  Teure   zur  iGeite  geschritten 

axs   eine   Oefährtin  Ihi'es  Leoens  und   Ihrer  See±e.    Ja,    sie  den- 

ken   ,   wie   sie   beide  xemend  und  lehrend   den  Weg  des   Lebens 

gedunsen,  wie  die   Teure  mit  der  ganzen   aiut  ihrer  Geele   sich 

vertiefte  in  den   .:}eist  der  jüdischen  Wissenschaft,  wie  sie 

.inteil  genommen  an  ihrer  wissenschaftlichen  Arbeit,   wie   sie 

ihnen  gefolgt   ist   in  den  Tagen   ,   da  sie  um  die   Stellung  und 

Zukunft   ringen  mussten.   Wie  aber  dann,  aj.s  glücklichere  Tage 

ihnen  schienen,   die  Teure  von  der  Hoffnung  getragen  wurde, 

einem  Kinde  das   Leben  zu  geben,    das  ihrem  Leben  das  höchste 

aiück  ̂ ehen  sollte.    (Jott  hat  es  anders  gewoa.it.   Jäh  ist  die 

\  Teure   ihnen  entrissen  worden,   nachdem  sie  die  l-^utterf  reude 

noch  erxebt  und  auch  das   Kind^nachdem  es  noch  das   Licht  geschai^^t. 
ist   ihnen  ti^^erer  Freund  genommen  worden.  TTnd  ihr  weiter  Freun- 

energisch  ihr  TTixie.  Wie  hat   sie  mit  uneimüdiicher  Kraft  an 

sich  -^utou.^,   um  alle   ihre  Veranlagungen     und  Fähigkeiten  bis 

zur  Vollendung    zu  steigern.   Und  dennoch  haben   wir  einen  Trost, 

wii   meinen  den  wahren  T^ost   der  i^exigiön   ,   jenen  Trost    ,   der 

in  der   Bewahiung  sittlicher  Kraft   xiegt,    jene  Ruhe    ,  mit  der 

fler  Fromne   sein  Leid  über-vvindet  und  sein  gebrochenes  Herz  auf 

dem  .-.itare   des   Unerf erschlichen  opfernd,   wie   jener  alte  Prie- 

ster spricht:    "  Und  doch  ist   Qrott ,   was  ihm  gut  dünkt,   tue  ex.^ 

f. 

l 
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Andächtige  Traue rveisanmxiing,  meine   lieben  Freiandel 

4 

I 

Des  Todes  rührendes  Bild  steht  nicht  als  Schrecken 

Dem  Weisen  und  nicht  als  Ende  dem  Frommen» 

Jenen  drängt  es  in  s  Leben  zurück  und  lehret  ihn  handeln, 

Diesem  stärkt  zu  künftigem  Heil  in  Trübsal  die  Hoffnung, 

Beiden  wird  zum  Leben  der  Tod, 

Dem  T^eiäen  und  dem  Frommen,  so  sagt-^  s  der  grosse  Dichter,  der 

Kenner  der  Welt  und  der  l^enschen,  ihnen  wird  der  Tod  zum  Leben.  Die 

Wahrheit  dieses  Wortes  hat  sich  erfüllt  in  unserem  Freunde,  um  dessen 

Bahre  wir  uns  in  feierlich  erhabener  Stimmung  versammelt  haben.  Wir 

sahen  sie  erfüllt  in  dem  Augenblick,  da  ihn  das  Schwerste  auf  seinem 

Wege  getroffen,'f^da  ihm  seine  Lebensgefährtin  durch  den  Tod  entrissen 

wurde.  Aber  Arbeit  \md  ̂ ^offnung  haben  ihm  das  Leben  wiedergegeben, 
wie  er  es  sich  von  früher  Jugend  an  aufgebaut.  Den  Weisen  und  den 

Frommen  oder  wie  wir  s  sagen:  ""   den  Weisen  und  den  Gerechten,  das 

heisst  den  wahrhaft  Fronmen" ,  wir  haben  ihn  geschaut  in  Michael 
Holzman. 

V/as  die  heilige  Schrift  von  unserem  Lehrer  Kose  bei  dessen  Heim- 

gang sagt,  es  gilt  von  unserem  Freunde:  "  Sein  ̂ uge  war  nicht  trübe 

geworden,  seine  Lebenskraft  v^ar  nicht  geschwunden,  seine  Hände  waren 

aufrecht  geblieben,  bis  die  Sonne  seines  Lebens  sich  zum  Untergange 

neigte'^.  Gerüstet  für  die  letzte  Stunde  seines  Lebens,  nachdem  er,  wie 
er  es  aus5:ed rückt  sein  Leben  gelebt,  ist  er  dahingegangen  zur  ewigen 

ßiihe,  zum  ewigen  Frieden.  Und  dieses  Leben,  das  er  gelebt,  soll  in     | 
dieser  Abschiedsstunde  an  uns  vorüberziehen,  um  es  in  dankbarem  Herzen 

treu  zu  bewahren.  Nicht  mit  eitlem  Lobe  wollen  wir  ihn  rühmen,  den 

Mann,  dem  die  Wahrheit  die  Muttersprache  des  Herzens  war,  der  mich 

das  Wort  verstehen  gelehrt i  n  Wahrheit  reden 

im  Herzen".  Über  die  Jahre  hinaus,  wom  ich  sein  Schüler  gewesen,  da 
er  mich  gelehrt,  in  die  Kindesseele  schauen,  habe  ich  mich  auch  k± 
weiterhin  vier  Jahrzehnte  hindurch-  ich  darf  es  bekennen-  als  sein 
Schüler  gefühlt.  In  wachsender  Freundschaft  war  ich  mit  diesem  Manne 
verbunden. 
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Von  Jahrzehnt  zu  Jahrzehnt  ist  mit  der  Verehrung  für  sein  Denken  und 

/  aeine  Oealnnung  die  anhängliche  liebe  zu  seiner  Person  in  mir  leben- 

^  ̂       diger  und  inniger  gewordÄn,  je  mehr  das  intimere  Verständnis  mir  auf- 
ging für  die  geheim  gehaltenen  Hegungen  seines  weiehen  Gemüts,  seines 

zarten  aefühls.  Es  war  alles  tief  und  innerlich  an  ihm  und  auf  den 

amnd  gebettet,  nichts  von  gestern  und  nichts  von  kurzer  iiand.  Ausge- 

rüstet mit  hervorragenden  Gaben  des  Geistes  und  des  Herzens,  von 
frühester  Jugend  an  voll  tiefer  Itopfänglichkelt  für  Wissen  und  Wissen- 

schaft, ein  Kenner  des  klassichen  Altertums  und  des  Jüdischen  Schrift- 

tums, grabend  und  forschend  in  den  heiligen  und  profanen  Schriften  bis  ' 
zum  Ende  seines  Lebens,  ist  er  t«rotz  der  Tiefe  und  des  Umfangs  seines 

Wissens  als  ein  Lernender  und  Aufnehmender  duich^s  Leben  gegangen. 
Was  er  gelehrt,  hat  er  gelebt.  Was  der  Prophet  als  höchste  sittliche 
Forderung  aufgestellt,  er  hat  sie  in  seinem  Leben  zu  verwirklichen 

gesucht,  die  i'oroerung  nämxich:  "  Er  hat  dir  gesagt,  o  Mensch,  was 
gut  ist,  was  anaers  fordert  der  Ewige  von  dir  als  Hecht  tun,  Güte 

lieben  und  in  Demut  wandeln  mit  deinem  Gott".  Dieses  Wort  bezeichnet   \ den  innersten  Kern  seines  Wesens. 

s  &erech£gkelt  üben«.  Es  ist  kein  Zufall,  dass  er  in  dem  ?;eike  "die  " Lehren  des  Judentums"  das  Kapitel  über  Gei^chtlgkeit  geschrieben  hat, 
denn  Gerechtigkeit  ist  ihm  die  oberste  ethische  Forderung  des  Juden- 
t^  nach  dem  Vl^orte  der  Schrift:  «  denn  ich  habe-ihn  erkannt,  dass  er 
gebiet.  3einen  Kindern  und  seinem  Hause  nach  ihm,  zu  hüten  den  Weg 
^ttes  ,^  ,^^,^  ̂ ^^^^  ̂ ^  Gerechtigkeit".  Mt  heiligem  Zon.  wandte 
«-  -Oh  gegen  diejenigen,  die  da  vom  Judentum  sagten:  gerecht  sei  der, 
^^  as  Gesetz  übe.  Nach  dem  Llassstabe  unbedingter  Gerechtigkeit  be- 
^^  Ute  er  alle  Vorgänge  in  sjaat  und  Gesellschaft.  Für  ihn  gab  es 

-■^promlsse  und  keine  Taktik,  beides  war  ihm  der  Weg  zu*  Grund- it.  /uf  dem  Grunde  der  Gerechtigkeit  hat  er  seinen  hohen 
rer  und  Lehrerbildner  ausgeübt,  als  ein  von  Gott  über- 
^  i-reler  Freudigkeit,  als  Träger  eines  heiligen  i^euers, Seele  ömx  seiner  Schüxer  zu  übertragen  wusste.  .ber 
re  nicht  die  universexl  und  hamoniach  entwickelte  ger- 

"  wenn  er  nicht  auch  die  oeiden  anderen  Forüexungen  ' 
lieben  "  xmO.  "   i«  t>        ̂   k m  Demut  wandeln  mit  deinem  Gott   -  i 

/ 

I 
i 
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— rrffü 

Prinz  regentenstr.    l6.X.19^1. 
1 

,Mit  besoTTderen  ^efühlen  des  Dankes  und  der  Ehrf^ircht 

steht  heute  vor  Dir    ,    0.,    G-ott  unser  Q-iaubensbiuder 

M.   Gr^    •   Du   ,    0«,    G-ott  hast   ihn  von  seiner  Jugend  ge- 

führt und  geleitet.  Du  warst   ihm  Hort  und    ̂ eschützer 

seines   Lebens,    In  diesen  Tagen  vollendet  er  sein  8o.'^ 

Lebensjahr^   im  Kreise  seiner  Lieben  geehrt  und  geach- 

tet von  vielen  unter  iins.  In  körperlicher  und  geistigr 

ITris^he  hast  Du  ,    0,   G-ott   ihn  di'^sf*"^  '"ag  schauen  las- 

sentnn  ihm  ziehen  vürüber  die  vielen  Jahrzehnte  von  4#r 

den  Ta^n  d  r  Kindheit   an,    da  er  mit  seinen  Eltern 

in  diese   G-emeinde  gekomnien   ist.   Es  ziehen  an  ihm  vor- 

über die  Tage   seiner  J\:igend    ,    die   Tage   seines  irVerdens 

und   otrebens    ,   die  Tage   da   er  sich  das  Ilaus  gebaut, 

und   es   ihm  vergönnt   w-ar,   Kinder  \xnd  Enkelkinder  zu 

schauen.    In  den  Tagen  des   Glückes  war  er  erfüllt  von 

Dankbarkeit   ßegen  Dicji   ,   0,   Qott    ,    in  d^n   Tagen  des 

Kummers  und  der   Sorge  hat   er  zu  Dir  emporgeschaut  ,  w- 

h'Ohx  wissend,   dass  von  Dir  allein  aie  Hilfe  kommt. In 

treuer  Pflichterfüllung  hat  er  gearbeitet   unc^.  sich  gen 

gemüht,   die   ihm  übertragenen  Ämter  gewissenhaft   ausge- 

übt. Und  aus  drr  Tiefe  seiner  Seele   steigen  zu  Dir 

0,   aott   empor  ±ksL  Torte  des  Dantes    ,   dass  Du  ihn  bn- 

\| 
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.ohüt^t^eMt«    haat^un.  .1.  «ixe  flehen  Mrt«,' 

noch  recht   ̂ „ge,  gc^re  Ih»  den  o.gen  aas  „It.x.    ' 
"^  -»-■*«   "-  el„cn  hcmiche.  I.he„sabe„d.  dasa 
"  ""O"    ̂ "S-  J*re  i„  f^h^üttee.  3u3a„,„e>*a.,  „u 
all.„  .einen  Uet^  hxel.e.   In  »ser  0otte3h.ua  W 
"-  l^önne,  u.  .leh  .,    Ue.en  und  .,  p„laen  ™  eln- 
-..tWn  1„  das  ;,an.ea»ort :  .an>.et  de.  K.igen.d„nn 
--  l'^t  gütig,   denn  f„r  e.lg  .ähret  seine  Snade.^en 

I 
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G-rabredel'.li'oritz  Schäl-er    ,    den  26,ITov.    19^0 

iS: 

Pur  den  Hilfsverein  ̂ ^  Jüdischeirotudie  rendej*-    trete 

ich  an   die    Bahre  dieses   edlen  Llannes    ,  dessen  Leber^bild 

uns   soeben  der  Plihrer  unserer  Refoimgemeinde  gezeichnet, 

der  er  mit  ganzem  Herzen  angehörte.     Wenn  irgend  ein  Wort 

unserer  .ilten  ihrr.  Weisung  für  sein  Leben  gegeben,   sp  wa   r  e   s 

das  Wort»'   Seid  sorgsam  mit  ä.^  Kindern  der  ..men    ,   d^erm  von 
ihnen  geht   die   Torah  aus.   Noch  bevor  unser  Freund  seine  Kraft 

für  aen   HilfsvereinN^  Jüd.   Studi  erende;^^    einsetzte,   war  es 

ihm  stets  Herzenssache   auf  die    jungen  llensclBn  zu  achten,    die 
mit  des  Lebens  Not  und  1/ühe   zu  kämpfen  hatten  und  dadurch   in 

der  Ausbildung  ihrer  geistigen  Tähigkeiten  und  Anlagen  be- 
hindert vvaren.      Gleichviel  woher  diese  jui^en  lienschen       ka- 

inen  ,   im  Verein  mit  seiner  Ciattin  suchte  er  sie   zu  bilden, 
sie  vorzubereiten  für  das  TJniversitätsstudium  ,   v.eil  er  wuss- 

te    ,  dass  auf  der  geistigen  und  sittiicher   Kraft     unseres 
otarines  unser  Fortbestard   beruhe.  Dieser  Mann, bei    dem  alles 
tief  und  innerlich  war,   nichts  von  gestern  und  nichts  von 

kurzer  Hand,   war  geradezu  prädestiniert   in  die   Seesen  Jun- -  2   - 

\ 
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ger  L'e.schen  za  blicken,   ur.  ihne.  den  Weg  fürs  Leben  zu 
weisen.  Alle    ,    die  heute  im '.Virtsc h.fts«leben  stehen  und 
ebenso  alle  diejenigen,  die  ar.  die  L'änner  der  ?/irtschaft 
herantreten^müssen^uir  ihr  Herz  weich    zu  stiomen  für  unsere 
Studierenden    ,   wissen  wie   schwer     es   ist^  auf  d  iesan  Ge- 

biete  m  schaffen  und   zu  wiiken;   aber  Moritz   S  c  h  ä  f  e  i 
hat  es  verstanien.ual  sage  i^i  nicht  zuviel  der.  Ilarne,   dan 

die  Wahrheit    die  oprache    des  Herzens  gewesen^  i^,  Wenn  ich 

hier  zum  .usdnxcv    bringe,   dass  die    Gorge  um' die   jüd.   Stu- 
dierenden,  die  mit  materieller  Not  zu  kämpfen  und  zu  rin- 

gen haben,   ihn  i^d§n  letzten   JahiBn  seines  Lebens  fast 
ganz   ausgefülxtt^^.^  So  nimm  denm  den J^rmigst  en  .ank   , 
Du  ,    teui^er  Fxeund,   fü^r  a.l  das.  was  l^u^^T^ifTTu'^;;^ 
den  gegeben  und  noch  mehr  für  das,  wa^  im  ihnen  gewesen 

^     bist,  ren^nnigsten  iark  auch  ih^nen/'*cC^v'erehrten  &attin| -^die  wir  als  Freunde  weiter,4«^ie  steten.werden.   3ie  haben' 
in  hervorragender  Kaasse  mitgeholfen^ mit   feinsinnigen  Ver- 

ständnis  axl  das  zu  fördern  gesucht,  wasjhrem   (Jat  ten 

,^*#öxxe^- Herzenssache  ga^resen.    Ja,  wir  vom  Vorstande  des 

> 

Hilfsverein«  für  Jüd.   Studierende     danken  Dir.   dass  Du 
es. ich  darf  es  sagen,   im  Verein  mit  ur^erem  Vorsitzenden 

y 

1 

Justizrat  Arnold  Seligsohn  .  es  dem  Verein  ermöglich',  hast, 

vie^n  za  helfen  ,  vielen  den  7/eg  zu  bahnen,  um  das  zu  wer- 
den, was   sie  sich   vorgenommen, 

XSnCi  solxte  ich  davon  schweigen,  was  mir  persönlich 

Moritz  Schäfer  in  meine'    Leben  gewesen.  Worte  vermögen   es 

nicht  a\3s zudrücken,   Von  der^isten  Stunde  an,   da  ich  vor  mehr 

als  drei   Jahrzehnten     in  der.    Schuldienst   der  Jüd.   Gemeinde  / 

eintrat,   wa  r  dei  Teure  mein  Preund.  Du  nahmst   teil  arJdem 

Weg    ,  ̂ en  ich   gegangeri^  und   ich  darf  es   bekennen  in  den  letz- 
ten  Jahren   haben  wir  in  den   vielen  Wochen,   die  wir  Tag  um      | 
Tag  zusammen  waren,   einander  ins  Herz  geschaut.  Du  warst 

mir  der  Kann  .von  det  ich   sagen  könnte.   Du  liebtest  keine 
Schaustellimg  Äeiner  selbst. 

;-'ii-nrnliB 
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aedenkrede  für  prof •   schaefer 
am  i.  Jahrestage  22.i^ov.    31. 

Morgen    Jährt  sich  zam  ersten  Fal   der  Tag,   an  den 

unser  teurer  Freund  Moritz  Schaefer  seirB   APgen  für 

inmer  g^sohiobsen   hat.  Wir  haben  uis    dämm  hier  mit 

seiner  Oattin,   seinen  Kindern  und  seinen  lieben  Ver- 

wandten versanme-Lt,  um  nocii    einmal  das  aas  zai sprechen, 

was  uns  alle  mit  diesen  Manne  verbünd oi  hat  und  weitei 

verbinden  wird.   Ja, in    uns  steigt  jener  Tag   auf  mit 

der  ̂ nzen  Kraft   des  Schmerzes    ,  den  *ir  damals  empfun 

den.   Jener  Tag    ,  an   den  wir  uns  um  d  ie  Bahre  üiseres 

Frainäes  geschaart  haben.  Er  war  uns  fortgerissen  aus 
einem  Lebai  der  Aibeit   und  der  Pflicht  .  Uns  allen 

sah  webte  danals  das  Wart  auf  dm  Lippen^:  Du  wirst 
^,>t  !'**''  ff 

vemiast,   dein  Platz  wird  leer  bleiben!  Ja,   du^eurer 
bist  vemisst  worden,   du  bist  veipisst  Worden  von  dei- 

ner geliebten  Gattin,  mit  der  du  den  Weg  des  Lebens 

über  40  Jahre  in  ganeinsanem  Sinnen   und  Gorgen  gegan- 

gen bist^  (jie  zu  dir  aufgeblickt  als  dan  Kanne,  der 
erfüxlt  war  von  Wissen  und  Kenntnis,  voll  war  von 

Heizensgüte/  voix  von  AUfo^pfening  für  die  aiüeren.  Du 

bist  vemisst  ward£n  von  deinem  ein2dgai  Sohn  und  ±kn< 

I       deiner  Schwiegertochter,   die  dich  mit   joier  Kindeslie- 
be uingäben,  wie  sie   nur  danMbarm  Heaai  entströmen 

Isarn.  Du  hi  st  vemlsdt  worden  von  deinen  Enkelkindern, 

i 
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die  dich  aufs  Herzlichste   geliebt  und   deinen  Worten 

gelauscht  haben.   Ja,   du  teurer  Freund,   wir  deine 

Freunde,  wir  haben  dich  vemisot  .^  ob  deiner  währen 

Freundschaft    ,  die   du   für  uns  empfimden.  Und  die 

anderaa  für   dl  e  du  gesorgt,  für  die   du  deine    letzte 

Lebenskraft   eingesetzt,  die  viexen   ,  doien  du   den 
I 

Weg  des  Lebens   erxeichtert  hast,   ich  Isann  s  di  r  an 

deinerc    Grabe    bezeugen,  aass  du   ihnen  gefehlt  mit 

deiner  gesamten   Persönlichkeit.  Dein  Platz  ist   leer 

geblieben.  Einen  altoa  xi^zt  aas  unserer  G-iDssstadt 

wird  iBchgesagt,   er  habe   imner  das  Wort  aif  den    Lipp 

pdn  gefühlt,  wir  Menschen  sind  alle  zu  ersetzen. Ja, 

ich  möchte  dem  hinzufügen,  wir  sind   zu  ersetzen,   in- 

J   - 

dem  was  wir   -ueisten,  aber  nicht  in  der  Art   ,  wie   wir 

es  ißisten,   in  \inserer  Individualität.  Wie  Moritz 

ochaefer  zu  all  dfin  Menschen    gewesen,  die   za   ihm  in 

Bezieh ui^   getreten,  das  ist  das  üi^rsetzbare    ,   das 

ist  das  ̂ wige,  das  ist  de'  n  Seelisches   ,  was  wir  in 
all  dort  Tag  Ol    des  Zisammenseins      so   stark  empfunden 

haben.  Die   Gedenktafel    ,  die  un  deinem  Grabhügel 

stäit,   trägt  die  Warnte:"  EinMannder  Treue,   ein 

Hoit  des  Segens."  Wenn  Treue  bedeutet   festhäxten 

ander  fürs  Leben  gewählten  Aufgabe,   dann  warst 

du^urer  ein  Mann  der  Treue,   treu  in  deinon  Hause 

treu   in  deiner  Lebensarbeit,   treu   im  aiäuben  der 

Väter,   trai   in  d ei ne  r  Frea id  acha  ft  und   s^enspen- 

dend  hast   du  gewirkt,   reichen   Sßgen  ausgestreut    auf 

dein  Haus   ,   auf  die   vielen,  vielen  die  dei  nem  Her- 

zen nahe  standen.  Und  dämm  scheiden  wir heute 

von  dir  mit  dm  altoi  Worte:  Das  Andenken  des  Ge- 

rechten wixkt  fbrt  in  dem  Sqgen,  dai  es  fortpflanzt. 

Ja    ,   du  wiist  weiter  fortieben  indem  Heizen  deiner^ 
Lieben,  die  ihr  Leben   in  dginem   ̂ elste   weiterfährt. 

Du  wirst   fortgeben  indem  Heizen  deinBr  Freanie,fort 

l^en  in  dem  Heizen  derer,   die  dich   gekannt  uni  ge- 

ehrt,  fortleben   in  unserea:!  Hilf'sverein  für  Jüdische 
Studierende   ,  wo  dein  Nane  stets  mit   Ehrfurcht  uixl 
Dankbarkeit  genannt  werden  wird. 

O    ¥ 
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Weine  lieben  -creunde! 

\ 

Wenn  die  Nachricht  von)*««-    Ileiingang  eines  Menschen  zu  una  kommt,   an  dem 

der  O^anz  dea  Lebens  so  unver^ö schlich  schien,   so   sind  wir  nicht   bloss  aufs 

tiefste  erschüttert  ob  des  Verlustes  sovieier  aegenwart  und  Zukuni't  sondern 

auch  aui's  tiefste  er^^rif fen   ,   dass  "das  logisch  7'idexspruchsvoxj.e  in  seiner 

ganzen  V/irkxichkeit^or  uns   steht. 

Hans   Lewenz,   um  dessen  Bahre  wir  uns   in  herzinnigster  Teilnaiime,   ja  in 

tiefster  Ergriffenheit  als  X*'reun4     versat^jaiext  haben,   gehörte  mit  seinem  gan- 

zen oinnen  und   Corgen,  mit   seinem  Gchaifen  und  '"irken  so  sehr  d  m  Leben  an, 

das  wir  wohl  al^e  uns  noch  garnicht   denken  können,   dass  der  Teure  nicht  mehr 

unter  uns  vv^eilt.   Fortgeiissen  vor  voj.xen  Leben,   aus  einem  Leben  der  zirbeit 

und  uex  Pfa.icht  ist  d   r  leuxe  in  der  Vox^raft  d*  r  Jahx'e  nach  kurzem  schwe- 

xen  fingen     dahingegangen  zur  ev«'igen  i\uhe    ,    zum  ewigen  -^rieaen.   Tina  wir  alle 

klugen  mit  Euch,    die   Ihr  dem  Teuren  cun  nächsten  gestanden»  77ir  klagen  mit 

Euch,   wenn  wir  auch  wisjsen,   dass  unseie  "^^lage   I^ch  das  TTaupt  nicht  tiefer 

beugt,   aber  sie  gibt  doch  dem  ,::chijierze  d':^r     Seelen  das  Hecht     und  hilft  sie 

befreien,   laicht  der  Zukunft  mit   ihrer  zehrenden  Sehnsucht  soll  diese   Gcheide- 

stund^gewidm  t   sein,    sondern  der  Vergangenheit  mit  ihren  lichten  so  herrli- 

chen Bildexn.   lasset   das  Eild  des  geliebten  G-atten  und  ifilrsorjj^jbohen  Vaters  , 

des  teuren  xJiuaf  rs   ,   des  lieben  Fx'euridTa  noch  einmal  an  Euch  vorüberziehen, 

um  es  in  dankbarem  Herzen  treu  zu  bewahren.  Denn  das  Bild  eines  guten  L'enschen 

bietet   in  seiner  G-esch-uOssenheit  soviel  Tröstendes     und  Lrhe^ndes,  dass  es 

auch  den  tiefsten  Cchmerz,  wenn  auch  nicht  zu  heilen,   doch  zu  lindem  vermag. 

v;as  zu  Euch, meine  lieben  ̂ 'reunde,   in  diesen  letzten  und  schweren  bangen  Tagen 

so  laut  gesprochen,   es  zieht  alles  deutlicher  an  Euch  vonMber.  Dfefe  greise 
die  ^ 

Futter  gebeugt  durch  Kummer  und  durch/JaHre  des  Altera    ,    ihrem  geliebten   Goh- 

ne  die  letzte  Ehre  nicht  exuveisen  zu  können,   sie  ist  mit  ihren  G-edaa  ken     bei 

*^^uns  an  aieser  irahxe,   an  ihr  zieht  das  ganze  Leben  ihres  Sohnes     in  dieser 

-  2  - 
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::tunde  vorüber,   bep;ieitet   ihn  mit  ihrer   Sodanken  von  den  Ta^^en  der  Kindheit 

an,   da  sie   ihn  ötei£;en  sah  von   :tufe   zu    :tiife    ,    zu  Fhre    ,    zum  An3ehen   ,    zum 

reinsten  ramixieni^lück.     Und   an  dr  r  Gattin  zielien  vonlber  die  22  Jahre  ehe- 

xichen  (}xück3,   die   denkt  an  dv.n  Tag,   da  ihr  Bündnis  vor  dem  Ewigen  gev^^eiht, 

wo   Urnen  Beiden  das  Wort  der  Jchrirt  ins   Herz  geschrieben  v^urde:"i)u  ü0ia.3t 

Dich  freuen  all  des  Outen,   dai^s  der  Ewige  Lein  aott  Dir  gibt."     Die  Oattin 

denkt  an  all  die   Stunden  dt  s  Olückes  und  der  Preude,   da  ihnen     die  ̂ "inder  ge- 

boren, wie   sie  im  Verein  rr:it  ih.er.  hatten     die^se  Kinder  erzogen,   in  ihre 

Biiist   gesen-t  jenes  unerschütterliche   Pf-iichtgefühl   ,   dasuns  lehrt   die  Welt 

und  das  ochicksal  zu  übei-vi/inden.  nnd   die  Kinder  sehen  den  vater  ,   wie   er  ein 

Jedes  Kind  beson^erj  verstand  n,   in  jedem  Kinde  die  Persönlichkeit  geachtet 

und  in  moaernem  Oeiote   sie  erzogen  hat,   sie  voxberoitete  für  das  Leben,  um 

elmsz   s t and zai:ia^ten  a^-^en   Versuchungen,    jedem  Schicksal    ,   wie  es  auch  kommen 

mag.   Und  die   aeschvvister  imd  aa.1  die   hieben  verwandten  ,^  sie  führen  es  in  die- we-Lch 

ser  otuncip,taDt  ein  Herz  «üspao 'i|:C  sie    zu  scii-tagen     aufgehört  hat. 

3o  wir  uns  das  Bild  imaere  teuren  Frei  ndes  in  meiner  danzheit  verge- 

genwärtigen,  dann  dürfen  wir  von  ilim  das  fort   der     Schrift   anwenden:   "    In  mei- 

nem ganzen  IlaTjse  ist  e^   treu  bewährt."  Wenn  Treue  gleichbedeutend  ist  mit 

Hingebung    ,   mit  Pestha^-ten  an  der  einmal  gefasiöten  ..ufgabe    ,    so  war  Hans  Le- 

wenz  einllann  der  Treue.     «  ̂ lien  ̂ ewaxten  zum  ̂ lotz  sich  erhalten,  vor  niemand 

sich  beugen,   kraftig  sich  zeigen."  Dieses  Ooethewort  war  ihm  ins  Herz  geschrie- 

ben.  Er  war  tieu  in  oeinem  Hause,   treu  in  seiner  Aibeit,   treu  in  seinem  gan- 

zen Tamilienkreise,    treu  im  Glauben  drr  Vater.    Er  wusste   ,   dass  unsere  iieligion 

das  Denken  nicht   in  '^^^  ̂?S^^^  ̂ ffl^^'  ̂ "^^  Bekenntnisses  zwängt.  Er  kannte  das 

Wort  des  Propheten:    "  jOh,  Mensch  was  gut   ist , und  was  der  Ewige  von  Dir  fordert, 
nichts   anderes     denn  itecht   tun  ,   Liebe  üben  ,   in  x^anut  wandeln  mit  Deinem  Ootte.'» 

Und  erhand.xte  ^^"J^ch.   Eine  reine  Seele,   ein  Herz  opferfreudigster     Hingebung 
rahig,   der  herzW*^  aatte  und  liebevoi.ste   Vater,   ein  treuer  Sohn   ,   ein  treuJ 
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er  Bruder,   ein  lieber  Verwandter   ,  vox-uer  Piettit  ;:egen  die  Ver>^angenheit ,  voll 

tiefen  Verdtdndnlsaeo  für  die  Porderangen  der   G-egenwart,  mit  auf^eachlosaenem 

binn,  nie  Yexlu^^en  von  den  Id  tixen  ,   die  ihm  vorociivvebten,   so  ateht  aas  Bild 

des  teuren  Heioti^e^anoenen  vor  Eurer,  vor  unserer  aller  6ee±e. 

Teurer  Freund,  Kranze  frisch  welkender  Bluinen  hat  man  Dir  auf  den  Garg 

gexegt.   3o  wird  das  Vergänglichste  zum  Cyrcbol  des  unvergänglichen,   eine  Mah- 

nung an  das  tiefe  (Geheimnis  drr  ewigen  .^usouat  und  Erneuerung  des  geistigen 

Lebens.    •  Ja,   wir  alle  werd  n  -^einer  gedenken  in  Liebe  und  in  •'-reae.   In  Liebe 

und   in  Treue  gedenken,    d.h.   festhalten,   d.h.   besitzen,  l'it  dem  Edelsten  Dei- 

nes ?;e3eno  wirst  Du  unser  ewi-jer  Beoitz  b-ueiben. 

3o  niinm  den  herzinnijsten  nbschiedsjx-uss  entgegen  von  Deiner  geliebten 

Grattin,    den  heioijesten  Dank  von  ihr  für  all  die  G-üte  und  Liebe,   die  Du  ihr 

gespendet,    für  das  tiefe  Verständnis,   daas  Du  für  ihxe  x.rt  gehabt.   Nimm  den 

innigsten  Dank  von  Deinen  Kindern  für  all   das    ,  was  Du  ihnen  gegeben  und  noch 

mehr  für  aas    ,   »/vas  Du  ilinen  gewesen   bist,    den  heis^i6»8fci^ßank  von  Deiner  grei- 

sen yutter,  von  .:  einen  lieben  GeschVi"Jtc"rn.  ^imm  den  innigsten  Dank  von^dem 
es  vergönnt  war  in  i  ein  Herz  zu  schauen  und  Dich  in  Deiner  Arbeit   für  unsere 

(Janeinde  und   in  Deiner  gesamten  Persönlichkeit  vereurte.  V7ir  alle  werden  Deiner 

eingedenk  ocin  oxs  eines  Mannes, von  oeui  dcts  7,'ort  der    Schrift  Geltung  gehabt: 

"  Wahrhaftigkeit   war  in  seinem  l^unde,   ein  Unrecht  wurde  nicht  geiunden  an  ihm, 

in  Ganzheit   und  G-radheit  ist  er  den  Weg  des  Lebens  gegangen.   Ziehe  hin  in 

Frieden.^ 
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Wer  das  ̂ ebem  imseres  tetiren  Freundes,   der  nacdi  el»ftm 

letztem  knrzen  schweren  Ringen  dahingegangen  ist  zur 

ewigen  Hnhe  ziim  ewigen  Frieden,  war  nach  den  äusßeren 

Momenten  beurteilen  wollte,  wer  da  gesehen,  wie  schwer 

er  gelitten,  wie  er  mit  dem  Leben  und  um  das  Leben 

rang,   der  mochte  wohl  glauben,  dass  er  sein  Qeschick 

schwer  gart  ragen  habe,  wem  es  aber  vergönnt  gewesen, 

einen  Bück  in  seine  Seele  zu  tun,  der  erkannte  gar 

bald,   dass  er  in  seinem  reichen  ̂ emüte  die  Kraft  be» 

sass,   aach  das  Schwerste  zu  ertragen.   "Uott  gab  die 

Welt  ins  Menschenherz,  sagt  einma^  der  biblische 

Prediger,  Ist  die  Seele  froh  und  heiter,  so  korant  der 

Mensch  auch  über  die  schwersten  Stunden  hinweg  und 

genieest  durch  sich  ein  G-lück,  das  ihm  die  -'hassenwelt 

versagt  hat.  Zu  diesen  SxBsoidn  Naturen  gehörte  auch 

unser  teurer  Freund  trotz  allem,  was  ihm  das  Schicksal 

zu  tragen  auferlegt  hat.  Und  das  ists  auch,  was  aus 

einem  letzten  Wort,  das  zu  uns  spricht,  das  er  als  ' 

ein  Letzter  seiner  geliebten  Gattin  aufgeschrieben  hat: 

Ich  will  nicht  sterben,   ich  will  leben  und  erzählen  die 

Taten  Oottes.  %eser  WiHe  zimi  Leben,  der  als  der  natir- 

•./ 

Wi.^ 
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haf teste  stärkste  Trieb  uns  eirpjeboren,   ja  so  stark  Ist, 
I 

dass  man  das  leben  einsetzt,  Mm  es  zu  gewianen,  beseelte 

imsem  Fremd,  man  könnte  sagem   ,   bis   zvan  letzten  %= 

genblick*  Er  wnsste,  dass  dem  wahren  Willen  ztm  Leben 

nar  der  hat,   der  auch  den  Willen  hat  zum  Ertragen  und 

zum  ̂ ntsagen.  Ja  er  hats  ertragen,  dass  er  durch  Kiamk=: 

heit  gebrochen  aus  seinem  lehrerberafe  für  den  er  wie 

selten  einer  durch  seine  ganze  Veranlagung  bestinmt  war, 

in  der  VolikrafJ  der  Jahre  ausscheiden  musste.  Ja  er 

hats  ertragen,  dass  er  sich  von  der  U-nter rieht sstätte, 

von  der  Knabenschule  unserer  ^emeindd   loslösen  musate, 
an  der  er  einst  die  Jahre  der  Jugend,  die  Jtahre  des        I 

Werdens  und  Strebens  verbracht  hat*  "^rzählen  will  ich 

die  Taten  *ottes.  JÖieses  Wort  sagt  uns,  wie  der  teure 

Heimgegangene  seinen  Beruf  aufgefasst  hat.  Wer  dem  tcu= 

ren  Heimgegangenen  gekannt,  wer  ihn  im  seiner  'Tätigkeit 
89eckKx  gesehen,  der  erkamte  gar  bald,  dass  et  eine  Per» 

sönlicttfceit  war,  die  von  tiefer  Beligisität  getragen  wurd< 

voller  Begeisterung  für  seinen  Beruf,  mit  aufgeschlossen 

nem  ̂ imm,  nie  verlassen  vom  Hauch  des  Idealen,  ̂ arum 

war  es  kein  Wunder,  dass  sein  Wort  so  tief  in  die 
Seelen  der  Kinder  drang,  dass  diese  später  heramge= 
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herangewachsen  an  ihrem  geliebten  Lehrer  in  •"•rene  hingen, 

weil  sie  wuasten,  dass  er  nicht  nur  mit  seinem  Mtuide 

sondern  mit  seiner  ganzen  Seele  zu  ihnen  einst  ge« 

sprechen  hatte.   **ie  verstand  ers  doch,  er,  der  stets 

ein  'Gehender  gewesen,   seine  Schüler  znr  Selbsttätigkeit 

zu  erziehen,   zum  Suchen  und  finden  anzuleiten.  Er  war 

durchdrangen  vcan  der  Heiligkeit  seines  Berufes,  der  sein 

*eben  ausfüllte,  aiich  nachdeta  es  ihm  imri  ten  seiaer 
f 

1 
Ta^e  nicht  mehr  vergönnt  war,  auf  eiften  grossen  Schule rk« 

kreis  zu  wirken*  Ich  sterbe  nicht,   ich  ±bjdk  will  leben.  Wi 

Was  der  ̂ eure  gewollt,  es  erfüllt  sich,  das  ist  uas 

gewiss  in  dieser  Abschiedsstunde,   ^u  teurer  lebst  im 

Herzen  deiner  Schüler,   im  Herzen  aller  derer,  die 

deinerr  Herzen  am  nächsten  ge Standern. — 
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Wer  das  Heben  dieser  edlen  fra^i  nur  nach  den  äusseren  Mo- 

menten beurteilen  wollte,   nur  nachdem    ,  was  das  -^eben  ihr 

Schweres  und  Bitteres  zu  tragen  auferlegt  hat-  Sie  hat    Ih- 

ren Gatten  nach  kaum  mehr  denn  xO  jähriger  überaus  glückli- 

cher Ehe  in  der  Vo^xkraft  der  Jahre  ins  ̂ rab  sinken  sehen. 

Sie  hat  wenige  Wochen  darauf  ein  herziges  Kind  in  den  Jahren 

der  Jugend  durch  den  Tod  verleoren.   Ich  sage    ,  wer  in  die- 

ser schmerzlichen  Abschiedsstunde  an  das  schwere  Leid   denkt, 

der  könnte  wohl  glauben,   dass  sie  ihr  Leben  schwer  ertragen 

habe.  Wem  es  aber  vergönnt  gewesen   einen  Blick  in  ihre  lichte 

Seele  zu  tun   ,  der  erkannte  gar  bald    ,   dass  sie  in  ̂   ihrer 

tiefen  Innerlichkeit  des  Gemütes  die  Kraft  besass  auch  das 

JeSddät' 

Licht  zu  schauen*  ̂ ^^  bibj.ische  Prediger  sagt  einmal  das 

Wort:   "  Die  Welt  gab  Gott  in  s  Menschenherz.,  dfix  unsere 
Seele  froh  und  heiter ,   so  kommt  sie  auch  über  die 

schwertsen  Stiinden  hinweg  und  geniesat  durch  sich  ein  Glück, 

dass  ihr  die  Ausoenwelt  versagt  hat.    Zu  diesen  glücklichen 

Naturen  gehörte  auch  die  teure  Heimgegangene.   Sie  hat  die 

huhe  lihrer  Seele  nialergefunaen,   aber  nicht  dui'ch  ein  Ver- 
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Vergessen  dessen,  v.as  ihr  G-ott   zu  tragen  auferlegt  hat. 

Im  G-egenteil  nicht  vergessen  alles   zu  sehen,   wie   es  das 

Leihen  nun  einmax  mit   sich  brirgt,   mit  seinen  Kümmemi  äsen 

und  Bittemissen  und  dennoch  überzeu^^t   sein,   dass  das  -^ebn 

einen  3inn  hat,   eine  .lUfgabe    ist,   dao^  ist  was   ihr  die   Kühe 
)  W^ 

des  Herzens  wiedergegeben  hat,  unddas  ist^/was  sie  aiisge- 

■ra_l«^-T- 

zeichnet  hat;   Es  sind  mehr  als   'j  Jahrzehnte  her,   dass  ich 

zum  ersten  üale  die  teure  HeimgegaiTgene  in  ihrem  Heim  auf- 

suchte. Es  war  kurze  Zeit  nachderr  das  schwere  Leid  sie  ge- 

troffen hatte.   Ich  sehe   sie  vor  mir  ruhig  und  gefestigt, 
ems^te  /^ 

bewusst,   dass  sie   eine  SÄiötÄX«:  Aufgabe  .z-q  erfüllen  hafe an 

V     t.:- ihren  beiden  geliebten  Kindern,   die- ihr  geblieben  -siniT,   an 

dem  oohne    ,   der  so  früh  den  Ernst  des  -^ebens  erfahren,   an 

der  kleinen  Tochter   ,   die  mit  ihrem  natürlichen  Erohsinn 

das  Herz  der  Matter  eifreute.  J^e^p-auch  fem  iJa- di eser  Stun-   \ 

de, an  den  väterlichen  Ereund  des  "^auses  an  den  verewigten 

Theodor  Varkus    ,  der  voller  VerehiTung  für  den  gelehrten 

heimgegangenen  Ereund    ,    der  der  Wissenschaft   so   früh  entris- 

sen war,   das  Haas  betreute  mit   jener  Herzensgüte,   die   ihm 

eigen  war,   so  dass  wir  trotz   cer  Kümmemisoe  und  Bitternisse 

die   ja  schliesslich  keinem  oterbxichen  erspart  bxeiben,  das 

( 

-  5  -. 
Leben  von  Elora   Buka  als  ein  glückliches  und  harmonisches 

be zeichnen. Miat 'die   Teure   auch  die   Axtersgrenze  des   Ps4mi- 
sten  überschritten,   so  war  es  doch  kein  Leben  ,   das  in  ^ 

Siechtum  und  Mühsal  sich  hinschleppte,   sondern  ein  Leben  , 

das  mit  der  regsten  Anteilnahme   -  man  sah   ihr  die  Jahre  j 

nicht  an-  axle  Vorgänge  der  Zeit  begleitete.   Es  war  ein  Le-     i 

ben  bei  dessen  Vergegenwärtig^tng  sie  wohl  selbst  bekennen         ; 

dürfte,   (rüte  und   G-nade  begleiteten  mich  alle  meine   Taoje  und 

nunmehr  kehre  ich   zurück  in  das  Haus  meines  Herrn   . 

Und  so  ihr  meine  1.  Er.   das  Bild  euerer     über  alles 

geliebten  Mutter  und  G-rossmutter,  der  lieben  Tante  noch 

einmaj.  an  euch  vorüber  ziehen  lasset,  um  es  in  dankbarem 

Herzen  treu  zu  bewahren,   so  dürf/et  ihr  das  Wort  des  3pruch- 

dichters  auf  sie  anwenden.   "   Eine  Ruhmeskrone  ist   *^reisen- 

alter,   auf  dem  Wege  der  Tugend  wird  es   gefunden. "Worin  be- 

steht  denn  die   Tugend   des  Weibes?   In  (rattenliebe  und  Mutter- 

liebe.   G-attenliebe    ,   sie  hat   sie   geübt  an  ihrem  Oatten   ,   der 

ihr  vor  mehr  als  ̂   Jahrzehnten  in  die  Ewigkeit  vorangegangen 

ist.  Her  über  seinen  Oberiehrerberui*  hinaus  sich   ganz  der 
Wissexischaft  hingegeben  und  Leistungen  aufzuweisen  hat.   die 

% 

''\ 

nxmtmmmm» 
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der  Wissenschaft   für  immer  angehören.   Die  teure  Heirngegan- 

gene  wr  ihm  die   G-efährtin  seines  Lebens  nnd  seiner  Seele    . 
O ie  führte  das  vaus  mit  «^raulichem  Walten     und  suchte  alles 

von^i±m->f£jai._.zu.Jaai.t^,  was  dem  g«r^  der  Wissenschaft  hinge- 
gefeenen  Manne  von  der  hohen  Aufgabe    ,   die  er  sich  gestellt, 

ablenken  konnte,   oie  wurde   die  Krone  seines  Lebens.    Sie  war 

es  nicht  weniger  für  ihre  ge±iebtenKdinder  .   Sie  hat  mit   fei- 

nem Verständnis  die  .^rt   ihrer  geu.iebten  Kinder  beachtet.   Sie 

hat    in  ihre   -^nist  gesenkt  jenes  unerschütterliche   Pf  licht  ̂ ejbt 
fühl   ,  das  uns   lehtt  die  Welt  und  das  Schicksal   zu  überwin- 

den.  Sie  hat   erreicht  was  nur  wenigen  Müttern  beschieden, 

dass  ihre  Kinder  nicht /voller  Ehrfurcht    zu  ihr  aufblickten, 

sondern  auch   in  innigster  -^'rennd Schaft  mit   ihr  verknüpft  wa- 

ren und.  sie  einander  ins  Herz  und   in  die   Seele  schauen  konn- 

ten.    "  -WeWed^elicsinnt  auf  edle  Tat     sagt  unser     Spruchdich- 

ter.  Edex  von  ''eburt  und  edel  von  qesinnung    ,   es  gilt  von 
der  teuren  Verklärten.   Beides  war  in  ihr  vereinigt.   In  einÄm 

alten  jüdischen  frommen  Eabbinerhause   ist   sie  herangereift, 

in  dem  Ernst  und  Frohsinn  sich  in  wunderbarer  Weise  verei- 

nigten.;   indem  man  stolz  war  auf  die  Abstammung  aus  der  ae- 

lehrten  familie  Akiba  Ei  ger    ,   dessen  Name  in  d er  Judenheit 

nie  vergessen  wiid.   Braucht   es  gesagt  zu  werden,  dass  diese 

vornehme  gütige  irau  jedem -ijöi stand   ,  der  ihre  Hilfe  suchte, 

cLEöS  sie  den  Kampf  mit  dem  -^eben  auf  sich  genommen     und  wohl- 

gemut und  rüstig  für  ihr  Haus  und  für  d^exKinder    Wohlfahrt 

Sorge  getragen  hat,    ja  wir  wissen  meine  l.Fr.    ,   was  ihr  ver- 

loren.  Wir  klagen  mit   euch    ,  v^'eil  wir  wdasen  unsere  Klage 

beugt  ̂ uch  das  Haupt  nicht  tiefer   ,  aber  sie  Äßrnt  doch^^fflRJ^ 

dem  Schmerze  der  Seele^idas  #^cht  ̂ nid  hilft   sie  befreien. 

Eine  reine  anspruchslose  Seele,   ein  Herz  der  opferfreudig- 

sten Hiigebung   -^ußüQ   ■      die  herzlichste  und  aufopferungs- 
volle Ilutter  und  (xrossmutt er, voller  Pietät  gegen  die  Vergan- 

te 

genheit    ,  volxer  Verständnis  für  das  ̂ eben  der     aegenwart, 

alj-em  Scheinen  unzugänglich   ,   einen  Charakter  von  tiefen 

Ankergrund    ,   so  steht  das  Bild  der  teuren  Verklärten  vor 

unserer  axxer  Seele.   Bedarf  es  in  dieser  Stunde  noch  eines 

Tarites    ,  das  Bewusstsein   ,  das  ihr  meine  l.Fr.  a^les  getan 

was  euare  überaus  gexlebte  Mutter  beglücken  kaii»,  soix  euch  in 

dieser  Stunde  ein  Trost   sein.   Vor  euch  breitet  sich  das  Leben 

mit  seinen  xiuf gaben  mit   seinen  Pflichten   . 

Die  älteste  heimgegangene  Schwester  eue/rer  Mutter  hat 

! 

i 
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ihren  Kindern  zum  Abschied  das  Y/ort  gesägt   '♦   die  Höchste 

Güte  ist   die  tiefste  Weisheit"      .  Anch   eure  1/utter  konnte 

es  euch  nicht  besser  sap^en .   In  G-üte  und  in  Weisheit  werdet 

ihr  zusanimenhaiten  und  das  Andenken  eurer  Mutter  ehren. 

Ihr  werdet  ihrer  in  Liebe  -^jnd  Tretie  gedenken. *-7 
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Prau  Dr. Samter  6.II.1935 

Grabred« 

Wenn  die  Nachricht  vom  Heimgang  eines  Menschen  zu  uns 

kom^^t,  dessen  eigentliches  Leben  \md  Schaffen^  man  möch^] 

te  sagen,  fast  noch  ganz  vor  uns  liegt,  dann  sind  wir 

nicht  nur  aufs  Tiefste  erschüttert  ob  des  Verlustes  so 

I  vieler  ""egenwart  und  Zukunft,  nein  wird  sind  auch  aufs 
Tiefste  ergrifren,  dass  das  Logisch-Widerspruohsvtlle 

so  plötzlfehh  in  seiner  ganzen  Wirklichkeit  vor  unserer  j 

Seele  steht.  In  einem  solchen  Augenblick,  da  kommen  uns 

Fragen  und  Zweifel  über  unser  Leben,  an  unserem  eigenen 

I  Tun,  ja  Zweifel  überkommen  lons  über  den  Sinn  des  Lebens 
über  die  Aufgab»,  die  wir  zu  erfjllen  haben.  Was  nützt: 

I  OL  fP     Cri  i  i  ' 
m  ."-.       ■ — ■*■   ~^ — -^    '  <■    ~  •   .^^  ■• 

SO  pflegen  wir  zu  sagen,   da»,-   was  wir  ̂ tun,  um  dem  Ver- 

I     gägglichen  grössere  Lauer  zu  verleihen,  wenn  doch  das 
Leben  abgebrochen  wird  inmitten  der    -^age. 

Ja,  lieber  Bernhard,  wir  verstehen  Leine  Klage  in  div 

ser  schaBrzlichen  Abschiedsstunde,  wir  verstehen  es,  wm 

wenn  an  Lir  vorüberzieht  all  as ,  was  Lu  erlebt,  was  Du 

getan,  was  Lu  gewirkt  imd  geschaffen.  Wir  verstehen  es 

wenn  Uu  in  dieser  Abschiedsstunde  sprichst,  ich  bin  ima 

mer  den  Weg  ver  Pflicht  gegangen,  ich     bin  herangereift 



Im  Aufbliok  zu  meinen  lieben  Eltern,  ich  war  ihr  Trost 

in  den  stunden  d.s  Kummers,  sie  haben  mich  verstanden 

sie  waren  bei..imir  in  Gedanken,  wie  ich  damals  hinaus- 

^  ̂ s  •%   — 

weite rgehen«. 

Wir  verstellen  auch  die   K;Lage  der  Eltern  an  d  ei    Bahre 

ihrer  li^befi  Tochter,   i^a,   wir  haben  pich   erzogen,    jaz^i 

zog,   um  (Tür  des  Vaterlandes  Hecht  und   Ehre  zu  kämpfen         ̂ ^^  haben  Liefe  geführt  zu  allem  Outen  und  Edlen,    ja  vor 

wie  waren  bei   mir,   als  ich  meinen  Studienweg  machte     mii  ̂ J^s  e^^e:.^_Seele  steht  das  (xlu.ck,^  das,  Bir  ander  Seite  des 

meinen  Berur  aufbaute  schwerer,    als  es   sonst   einer  getai  ̂ ^si^^^®^  geworden,   den  Du  Dir  gewählt,   ja,   wirsahen   Lieh 

nicht  nur  an  mich  denkend  und  an  meine    Zukunft,   sondern 

auch   an  teuer  Verwandte,  und   als   ich  dann   sah,   dass   ich 
vorwärtskam,  da  baute  ich  mir  das   eigentliche   Haus   auf 

dxr  ch  die  Cxattin^die  ich  mir  gev^'ählt.   Ja,    sie   war  die 

Gefährtin  meines  -^.ebens   und  meiner  Seele,   in  innigster       ̂ ^^  verstehen  die  Schwester,  die   zu  der  Heimgegangenen 
Harmonie  gingen  wir  zusammen   di»  se   wenige  Jahre,    in  je- 

ner Seelenharmonie,   die  in  der  Achtung  vor  der   Art  des 

Anderen  besteht..   Ja,   die   Teure  nahm  teil  an  eeinen  Auf-     ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  haben  wir  geblickt,   in  das  Herz  der 

in  Leiner  Bewährung,    „ir  hofiten,   do^B  vic  «   glückliche 

Jahre  Lir  besciieden  s4in  werden,   dass  Lein  Haus   für  Die 

eine  Stätte  der  Arbeit  und   aer  PrjL^cht  immer    DleiDen 

werde •  ^ 
4 

aufblickte   als  ihrer  älteren  Schwester,  die  vorbildlich 

in  ihr^m  ganzen  Tun  und  ihrer  ganzaa    Art   gewesen.  ^ 
I 

gaben  und  Pflichten,   sie  verstand  mich  so  ganz  und  gar, 
siewar  nicht  nur   des  Hauses  treue  Hüterin,   sondern  sie 

sorgte  auch  für  die    Ausdehnung  meiner  Tätgikeit,   und  wie 

hofften  beide  trotz   allem,  was  vor  uns   vorging,  dass 
unsere  gemeinsames   i.ebensgljck  von  Lauer  sJiein  werde. 

Nun  ist  es  anderes  gekom;;ien.  Ler  unerbittliche  Tod  hat 

mit  die  Teure  genommen,  und  mir  ist   so  unendlich  weh  ums 

Herz   und  auf  meinen  Lippen  schwebt  das   Wort,  wie  soll  es 

Schwiegereltern.   Li^  Teure  war  i^uch  zur  Tochter  geworden 

durch   die,  ganze  He.zlichkeit  und  durch  das  kindliche  ' 

Vertrauen,   das  sie  Euch  .entgegenbrachte. 

Unddie  Cjrossmutter  sagt  mit  ̂ ^echt,  musste  Mir  die   Enkel- 

lin  genommen  werden,   die  mir   die  Freude  md  nes   Lbensaben 

gewesen,    die  ich  so   ganzin  mein  Herz  geschlossen  hatte  ? 

Und  doch,   meine  lieben,    lieben  Freunde  und  Verandte 

sagt,  möchtet  Ihr  die  Jmre,   da  die  Teure  bei   iiuch  ge- 



Wesen  mit  ihrem  i^ohaffen  und  Wirken,  mit  ihrer  Arbeit 

und   ihren  ßflichten,   möc  htet  Ihr  die  Jehre    aus  Eurem 

^eben    streichen  wollen^  Mein  uridaberriiäxis  nein   !    Wir 

kommen  "weg  von  d^n  bedanken'  der  Vergängliohi^eit^  ^denn '"^ 

Ihf  eriierint  'es    'in "dies er*  Stunde,    aiich  dies^es  ^ Leben,    ' 

das   so^fifuh  vorr'un;:f  schöldei?  Musste^^^ist  liid'.t^^^^ 

gewesen,   iiihe  "reinö  arisp^uehsloWö'  Seele,   die  herzf'iichs'ti 

aattiti,   die  liebevollste  ']?ochter  tLnd'S^chwiegertochter, 

die  tr'eue  Schwester,    eine  herzige  Ettkeliii,   01^6  riebef**' 

Verwandte,   ausgezeichnet  dta: ch  Qab en  d  es   Geistes  uriddels 

Hetz eüs  V  ̂v^on'auf göS öh'loss  eneiii  3inri  ̂   für  lii  6  ihr  geö t (eil ti 

Aufgaben  füt* 'das  ;  waö  die  ̂ ^eit  •  verf ängte ,  ̂on^uiiend-' 

lichemPreii¥ei' -Immer  berei'f,  ̂ sörgeÄd'uridf-hfe'rferird  ihrem 

^ätterf  zur  .Seite  zu  stehen,  Voll^e'r*'"Verständliis  für ^    '' 

all  die  Art'  und  da^s  Wjs*en  all^'^Jene  '  Menschdtf;'**mi't  ̂ den 

nen  sie  in  Ve  bindung  gekömmenv  sror  "stehi;  da^'  Bild  der  t» 

-teuren  Hei  mgegatigenen  vor^  iirBerer   Seiler.' '  '  '      '  ^ 

i-  'J.   i  -V 

?«s   -\  K    \  ; 

t '.'  >^ 

i.x..^i.i'^at:i-  -s  • 

k  . lsr-.^>l. 
7Ai-  ;       1    r. 

>         * 

-1 

,'    r 

»t^MT.'^ 

1         4 

;-  ijL7   [    Or;T 



l-K  A 

Vt  i(pii  w 

^.  ̂ <  vf  jr 

die 

Mit  Euch, /Ihr  der  teuren  Heimgegangenen  am  nächsten  ge- 

standen  habt, die  Ihr  Euch  als  Verwandte  und  Freunde 

hier  eingefunden  habt,  unTEuch  nahezusein,  tun=di«  da  Ihi 

die  heissgeliebte  Mutter  und  ochwiegermutter,  die  her- 

zensgute  Grossmutter,  dte  gute  treue  Schwester,  Schwäge- 

rin und  Tarnte  zu  Grabe  geleitet.  Es  ist  eine  Teieriich 

erhabene  Stimmung,  die  uns  alle  an  dieser  Bahre  ergreif i 

feierlich  erhaben  nicht  blos  deshalb,  weil  die  Teure  zu 

1  hohen  Jahren  gekommen  und  schwerstes  Leid  in  ihrem  Lebei 

getroffen  hat,  sondern  feierlich  erhaben  ist  unsere 

Stimmung,  ob  der  Kraft  der  Ergebung  mit  der  sie  das 

getragen,  was  Gott  ihr  zu  tragen  auferlegt  hat.  Gleich 

dem  hohen  Priester,  von  dem  es  heisst,  dass  erschiweg, 
1 

als    seine  beiden  Söhne   in  der  Blüte   der  Jahre   ins   Grab    i 

gesunken  imid,   so   schwieg  auch  sie    von  dem  namenlosen 

i-eid,   das  sie  getroffen,   da  sie  drei  Kinder  in  kurzer 

Aufeinanderfolge  in  der  Blüte   der  Jahre  verloren  hat. 

Ja,   sie  war  eine  gottergebene  Prau  von  wahrer  Herzensftr 

frömmigkeit  und  von  tiefer  Innerlichkeit.   Sie  hat  es 

verstanden  immer  von  netem  ihrem  Lebaa    eine  Aufgabe  zu 

gftben.    Lie   Grundlage  zu  ihren   ganzen Wesen  hat  sJl 

i 
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sie    in  ihrem  frommen    Lllternhaus   empfangen.   Du,   lieber 

Richard,    siehst  es   in  diesem  Augenblick  des  Abschieds^ 

nehmes  vor  Dir,   oiehst  i^einen  Vater  im  heiligen  rabbi- 

schem  Beruf,    siehst  ihn  wirken  und  schaffen  im  Verein 

mit  der  lieben  ^lütter,   die  beide  kein  grösseres  Q-lüok 

Mutter  gewesen.   Wie  verstand  sie   es   doch  ihre  4«^i  vier 

KinqLej:,   ihre  dr^^i   Söhne  und  ihre  einizge  Tochter  zu  er- 

ziehen,  wie  klug  vermochte  sie  doch  mit  ihnen  zuireden. 

Wie   hatte  sie  doch  Verständnis   für   die  Art  jedes  Jffindes 

und  wie  verstand  sie  doch  die  Weise  eines   jeden  Kindes 

zu  beeinflussen  und   doch  die  Individualität   jedes  Kin- 
gek  nnt,    als  das  Glück  ihres  Hauses   und  ihrer   Kinderi^^ 

Du  siehst  das  Haus   in  seiner  Einfachheit  und   Schlicht-      "^"^   ̂ ^^  scäiätzen  und   anzuregen.   Ja,    iher  Sorgen  
undihr 

heit.   Du  siehst  die  Eltern,   die   ihre  Kinder  vorwärts- 

schreiten sahen,   die  stolz   auf  ihre  Kinder  waren,  Und 

auch   jener  Augenblick   steht  Lir,    lieber    Richard,   vor 

der  Seele,   da  diese  Schwester  sich  das   Haus   egründet 

an   der  Seite   eines  Mannes,   mit  dem  sie   fast  50  Jsft  re 

vereint  gewesen,   dem  sie  gefährtin  des   -L.ebens    und  der 

f 

f 
Miifeen  für  ihre  Kinder   fand  reichen  Lohn,   Sie  waren  das 

Glück  und  der  Stolz,   die  Freude  des   Hauses.   Bie  kamen 

vorwärts   auf  der  Bahn  des  Lebens,  Es  war  für  uns  alJe 

ei>.  e  Freude,   diese  ihre  Kinder  zu  sehen.   Ja,   die  Mutter 

sonnte  sich  in  dem  Glück,   in  dem  Fortkommen  ihrer  Kindei 

Mit  steht  jener   Tag  vor  der  Seele,    da  sich  die   einzige 

Tochter  das  Haus  baute  an  der  Seite   eines  Manes  ,   den  sii 

Lm  I 

I 

Seele  gewesen,  den  sie  gehegt  und  betreut  hat  mit  innige 

Liebe  bis  ans  Snde.  Ja,  dieses  Haus,  das  sie  sich  mit   |  "''^  gewählt,  wie  glücklich  war  sie  in  dem  jungen  Hei 

dem  Manne  gegründet,  den  .Ir  vor  zwei  Jahren  zur  letztei  ̂ ^^^^   ̂ ^*  ̂ ^^^^  zeigte,  wie  es  aufgebaut  war  und  wie 
glücklcjh  war  sie,  als  dieses  Haus  gesegnet  war  durch  das 

jetzt Ruhe  bestatte  haben,  steht  sdch  in  aller  Lebendigkeit 

vor  Dir,  lie  er  Erich.  Es  war  ein  echt  jüdisches  Haus, 

ein  Haus,  in  dem  der  Vater  den  Kampf  mit  d  em  äusseren 

Leben  aufnahm,  ein  Haus,  in  dem  nach  jüdischer  Art  die 

Ebkelki  d,  dessen  erste  Kinderjahre  so  glüclich  verlifei 

Aber  nicht  allzu  ange  war  dieses  Glück  des  Hauses.  Es 

kam  jener  Tag,  den  wir  alle  nicht  vergessen  werd  n, 

wü  all  die  Jungen  herauszogen  um  für  des  Vaterlandes Mutter  als  ein  wackeres  Weib  so  ganz  und  gar  dem  Haus 

ergeben  war  und  de/  heranreifenden  Kindern  dt-e  beste   ^.^00^"^  ̂ ^^   ̂ hre  zu  kämpfen.  Ihre  drei  Söhne  und  ihr 

I 

iw 
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SchwiegersohÄ,   sie  zogen  hinaus  ins  Feld.   Zwei   ihrer 

Söhne  starben   auf  dem  Felde  <I er  £hr9  und  wenige  Monde 

darauf  sank  ihre  T  chter  durch  schwere  Krankheit   ins 

Grrab.   Ja,   sie  hat  wohl   aufgeschrieen. 
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Grabrede   für  Frau  ?aullne    Iraetz  am  24. April   19j2 

An  unserem  Pesaachabend,   an  dem  ..band,   da  stärker  uxs  je 

Erinneinin^en  an  vergangene   Zeiten  in  uns  aufsteigen,   Erin- 

nerungen an  Iv'enschen,  mit  denen  wir  gemeinsam  den  Weg  des 
Leiiens  gegangen   ,  mit   denen  wir  in  froher  Festestsunde  beisam,! 
aen  gewesen,   um  mit  aixten  überlieferten  Meiodienken  Festes - 

abend  zu  feiern,   an  diesem  Abend  ist   die  teure,  um  drren  Bah- 

re wir  uns  heute  axs  Freunde  versammelt  haben,   dahingegangen, 
zur  ewigen  Huhe    ,    zum  ewigen  Frieden.   Hat  auch  das     Leben  der 

teuren  Verklärten  die   Altersgrenze   des   Psa^dichters  weit-         ' 
übersci.ritten,    so  war  es  doch  kein  Leben,   das   in  3i^htum  zu    V 
Ende  gegangen,   sondern  ein  Leben,   dass  mit  der  regsten  enteil  « 
nähme  aixe  Vorgänge  der  Zeit    ,  man  könnte  fast   sagen,   bis  in 

die   letzten  Tage  hinein  begxeitete.   Es  war  ein  Leben     bei  '^ 
dessen  yergegenwärtig,.ing  die   ̂ ^eimgegange  trotz  aller  vi\imiei- 

die   na  keinem  Fenschen  erspart  bleiben  " msse/Dekennen  durfte,    (}üte  und  Gnade....    .   ̂ir  alle  haben 

uns  mit  Euch,m.    ..   Fr.,   hier  versammelt,  um  Euch  nahe  zu  ..ein 
in  dieser  schmerzlichen  Abschiedsstunde,   da  Ihr  die  innigst- 

gexiebte  I'utter    .   Grosamutter  und  Urahne  zur  xetzten  üuhe     stor' 
Stätte  ge.itet.  '.Vie  durch  Eure  Herzen  zieht  wohl  durch  die 
Herzen  a^xer  derer,    die   diese   edle-   r- 

lese   edle  Frau  gekannt  haben,   eine 

>^ 
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gar  wehmütige  3tironiung,  weix  sich  jeder  noch  einmal  verge- 

genwärtigt die  iiebenüiATürdige  und  lebensfrohe  Persönlich  - 

keit   drr  teuren  Heimgegangenen.   Der   biblische   Prediger  sagt 

•  inmaldas  7;ort ;    ̂ ott  gab  die  Welt          Und  der  l^ensch  geniess 
in  Prömmigkeit   des  Herzens   das    ,    was  Gott   ihm  beschieden.    Zu 

diesen  Naturen  gehörte  auch  die   teure  Heimgegangene.    Trotz  aj.4* 

i.em   ,   was  ihr  das   Schicksaji     von  rriihcster  Jugend  an  zu   tragen  * 

auferlegt  hat,   wa    r     sie   eine   harmonische  Natur,   hatte   sie 

sich  5err^Sl^TTmt-itrs  Leidens  tewalirt,   Jeneja^ahreiuind  echtem 
Gottv(  rtrauen,  das  nicht   etwa  die  Kraft    lähmt  sondern  alle 

Klüfte  haraus-^fordert  uM  sich  ein  Leben  von  Arbeit  uM  Pflicül:^ 
zu  schaffen  veroteht.   Sicht  d.  r  Zukixnft  mit    ihrer  zehrenden 

Gelinsucht,  nein  ,    der  Ver^jansenheit  mit   ilu'en  lichten  Bindern 

soi^  darum  diese  ■:cheide stunde  gewidiüet   oein.    Lasoet   das 

ßixd  der  guten  I'utter,   der  teuien  ^hnen     noch  einma^  an  Euch 
voiüberz^iehen,  um  es  in  dankbarem  Herzen  treu  zu  bewahx-en. 

Denn  das  Eild  eines  edxer  l'er.schen   bietet   in  seiner  aeschles- 
senheit  sovie^  Tiöstendrs  und  Erhej?(bendes,   dass   es  auch  den 

tiefsten  Gchjnerz ,  wenn  auch  nicht   zu  heilen    ,  doch  zu  lindem 
V  e  rrag . 

0 

Was  «f^ö^zu  Euch  m.±.lr.    in  diesen  letzten  bangen     schwe- 
ren Tagen  so   laut  gesprochen   ,    ihr  seht  es  a^les   in  dieser 

sclimerzlichoi    Abschiedsstunde  an  Tuch  vorüberziehen.   Ja,    Ihr 

seht  vor  Euch  noch  eirma^  das  liebe    ,    liebe  Elt^mj^iaus   er- 

stehen,  seht   soweit   eure  Erinneriuic^en  zurückreichen  noch 

einmal  Vater  und  Tutter  sinnend   und  sorgend  für  des  Hauses 

und  der     Kinder  Woh^rahrt,    seht   die  Beiden  das  Haus  aufbau- 

en,  dass  sie  sich  gegiündet,   dass  sie^die  durch  inn^^i^ste 

# 

Liebe  und  Bande   des   Blutes  verknüpft  waren,   arbeiten  und 

schafien  vom  frühen  Morgen  bis   zum  sj^äten  Abend.  /Seht   Euch 

in  der  grossen  Kinderschar  in  frohmütigem  Beieinander.   Ihr 

tenkt  gerade   in  dieser  "tiinde  an  den  Vater,   der  in  der  '^^oll 

kraft   der  Jahre   ins   G-iab  gesunken  ist,  hinweggerissen,  wurde 

aus   einem   Leben  der  xiibeit  und  der  Pflicht,    denkt  dann,  wie 

die  lautter  die   Führung  drs  Haubes  mit   starker  Hand    übernähme 
i 

wie    sie   in  der  Kinaer  Herz   zu  senken  verstand  Jenes  uner- 

schütterj.iche   Pflichtgerüh± ,   dass  sie  xehrte  die  Wext  und 
A 

das   Schicksal   zu  überwinden.  Wie  sie  die  Kinder  vorbereite-] 

te   für  das   Leben    ,   darauffbedacht  war,    das3  ein  jedes  ihrer    \ 

Kindeijausgeiilstet  war  mit  rissen  und   Bildung.   Ja,    auch  all 

,1 

die  treude
n    

,    die   ihrem
  
Hause

  
besch

ieden
  

waren,
    

sie  stehe
n 

sichtbar  vor  Eui'er  3eejLe.  Wie   üie  Mutter  sah,   wie  die  Kin- 
der sich  das  naus  gegiündet,  wie  es   ihr vergönnt  war,   axi 
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ihre  Enkelkinder  zu  betreuen,   und  wie  sie  sich  freuen  durfte 

an   dem  -^ . Geschlecht    ,   wie  sich  auch  das  erfüx^te,   dass   sie 

den  einen   Gohn    ,   der  in  der  Feme  weilte,   vor  wenig   Jahren 

wiedersehen  konnte.   ..ix   ihre  Mühe  und  alx   Ihre  Liebe  fand  Ja 

reichen  Ertrag    .    3ie  hat  die  Kinder  voi^wärts  kommen  gesehen 

auf  der  Bahn  des   Lebens,  geehrte  und  geachtet,   sie  sali  wie 

aie  Kinder  sich   in  den  Lienst   unserer  aesamtheit  gestellt,   wie 

ihr  Tjerz  volx  Freude    darLlber  wqr,   den  einen  3ohn  im  Voi stand sg  rossen 
unserer^  G-eireTiläe     segensvolx  wirken   zu  sehen  mit   jener  Gelbst- 
xosigkKü  Hingabe   ,    die   in  diesem  Famixienkreisie   etwas  3elbst- 

verütundxiches  ist.  Wer  da  weids,  wie   tief  der  Kutter  Wort  oicl        ̂ ^™  ̂ ^^^  ̂ i'^^^^  ̂ ine   Tabe  gereicht.   3ie   kannte  das  Wort  der 
Uchrift:    Er  hat    ihr  gesagt    ,   o,  Mensch,  was  gut  ist  und  was 

äer  E.dge  von  Jir  fordert,  nichts  anderes  denn  .-.echt  tun   
( 

Und   sie   handext l   danach.   Ja,    sie  hat   iiecht   geübt  sogen  Je- 
den. Volmer  Herzen^sgüte  sucht  sie   zu  helfen  und  zu   lindem. 

In  wahrer  Herzens frömmigkeii  und  Lemut  ging  sie    ihren  TYeg. 

Ja,    sie  vmSote,das  unser  Judentum  nicht  das  -enken  in  die 

starren  Foitrien  dps   Peke^ntnisses   zwängt    ,    dass  es  den  AusgKfeii 
sucht  mit  dm  Leben  und  mit  der  2eit.    Fr:ih  vom  Ernst   des   Le- 

-  5   - 

geliebten  Kinder  Ja  für  den  gesamten  Familienkreis.    ^   Tante 

Pauxine"   ^var  die   herzenügütige  Frau,ur'  die   3ic/\  axle   Lieben 

schaarten;   wenn  der  Freitag  Abend   kann  und  sie  das   Gabbatlicht^ 

gezündet,  wenn  die  Feiertage  kämmen,   dann  aah  man  ihr  Gesicht 

glückstrahlend  un^geben  von  a^len  ihren  Lieben  und  vergessen 

war  an  das  Kämpfen   ,   axl  das   L:innen  und   Corgen,  man  konnte 

sagen,    ein  Friede   Gottes  war  in  das  Haus    eingekehrt  in  das 

Herz   eines   <^eden,    der  an  ihrem  Tische  war.   Braucht     es  ge- 

sagt   zu  werden,  dass  di.se  vornehme  gütige  Frau  die  G-abe   im     * 
Stinen  kannte,   dass  nie   ein  Hilfesuchender  von  ihr  ̂ ezarißen, 

i 

in  das  weiche  Kinacrherz   senkt, und  wie  gerade  ihr  Beispiel  ihre 

ganze  ..rt   es  ist    ,    die  sich  im  IVesen  des  Kindes   für  das  ganze 
Leben  mitteilt,   der  wird  ein  solches   Haus  glücklich  preisen, 

dem   eine  solche  I'utter  beschieden  ist.    Ihr  dürft   das  Wort  des 
opn.ichdichters  auf  sie  anwenden:    Ein  wackeres  Weib   Die- 

ses Wort   sagt   euch   ,   was  sie   eurem  guten  Vater,   ihrem  Gatten 
gewesen  ist.    3ie  war  d:e   Krone  seines  Lebern,   die   Geiährtin 

seiner  Jee.e    ,    irrmer  bereit  nicht   bxoss  des   Lebens  Freu/lden 
mit   ihm  zu  teiu.en 

; 

:f  »:•.<!»  €:•«<» 

nein  auch  d.  s  Geschickes     Kirde  und  ^^^  mitgenorrmen,  sie  hatte  den  Vater  in  der  Kindheit  verio- 

dcs  Lebens   Last  mit   ihn.  zu  tragen.   Sie  i.ar  die  Krone   für  ihre 
ren,   durch  viex  .^rbeit  hindurchgegangen,    die  herzxichste   G-at-' 
tin  und  aul'opfeiungsvoi^ate  Mutter  voller  Pietclt  gegen  die 

.— '1» 
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)/ver5an<5eriieit,    voi^   tiefen  Verständnisses  für  die   Gegenwart 

mit  auf^eschios^enem  Sinn  üie   ̂ eit   erfassend,   ein  Charakter 

von  tiefeiD  .inker^iiund    ,    so  .steht  das   Biid  der  teuren  Verklärte 

vor  eurer   /vor  unserer  a±ier  Geexe* 

Für  unser  Pessachfest   ist  a^s  Pestlektüre  bestimit   das 

Hohelied.   Es  ist  ein  wunderbares  TVort    ,   das   in  diesem  Buche 
...  ^  Herz        ist     wach 

steht.    Ich  ̂ chiuirjmere    ,   doch  mein  MMX  XSKXXÖDöOSKrx.    Mbt für 

es  wohl  ein  schöneres  VJort   d-^s  Trostes,  stxxxeuch  me.    1.  pr. 

als   zu  wissen,   dass   die  gute  l:^itter  wohx  den  ewigen   ::chlaf 

schläft,    ihr  Herz  aber  wach  ist^s/n  euren  Häusern  wird  ihr 

aeist   forti.eber^  der  euch  mahnt     Im  leiste  der  guten  i:utter 

das  Lecfe  foj^uführen  in  treuetn   Zusannmenhang  mit   aa.1  den  Lieben .  r 
die  sich  um  die  gute  I'utter  einst  geschaart  haben. 

\ 
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in  h^^rzirini^i^ttr   Töi  Inahm«    hab^n   sieh  li«b«  Verwand- 

te^   trdj.t^   Freund«  hiier  an  dieser  otca.tt«  d^j  Fried^nc   ^ 

ein^c'f'onden,   Lim  d^-i:  t«ur#n  H^4  rr.jiegangtnen   das  i^^tz 

t( 

<^sieit   zu  ̂ ^«üen,   di  *  i^tztc^   i::hr«   zu   ̂ rw^isr^n.   Plat   dueh 
da.: ^^^n.   dh»..    teuri^n  V^^rklu-rten  di-^  .-.it«rs «grenze  d* 

i.5aiiniot«n  ubc^rsohritten,    so    rar  %;^   do  .h  kein   -«Dtn 

das   sich  in    Ciolitu^.  und  Muhsai   hinP^^oChleppt   hat,   jon- 

d<tfrn   ein   x.*b«n,   da^  man  könnt«   ^ager^,    bij    zu^J^tzt, 

mit   i-^^-,^ter  x.nt«ilnahni^  ali   das  Vv^riol^t  h-^b-    .mdb;s- 

^baohtgjt  hat,   w^g  um  uns   und-  in   'on..   v^r-eht,    2c;/,var 

«in    i^ebtn,    bei   d>jc-ien  Vergegenwcirti[^uLg  de.-  Haini^w/rs^nc-t 

n«    ..^h^    lj»j:.aniie.i  duT-t«;   "Out^und    'Vnad*,    ue^-i«^ten  raioh 

alle   Taj^   m^inej   -«b^ns^  und/uunrnehr  kehr»  ijh    zuürüOjd  ix 

di@    ewigt  Heimat".    Li^^^nd«  O-riohwiGUr,   di..-    irT^'em^ 

w^il^^n,    die  ii^it   ihr^u  ̂ 'v^dac.::en  hi.?r   b,;i    un^s   cim    una 

^i^    ih^-..  ̂ ^im;:-^ün^'^nen   :^riid;s;i  ni^ht   da.ü      letzte  G-eici 

te    -eh^u  küiiiien,    trauern  um  d«...  H^im-er..^'o-eneii   l^i^^^^^ 

d,.r   :^it  ihn...   aufs   Ith  ̂.    .  ̂.    v-erVnU^rt  ^^w^can.   Vertre- 

tw^    ....^   ..^.^.e^,    d*ii.        ,^  T*ure    «i^.,- treuer  Ivlit  arbeit«  r 

«ii    ̂ ^jrbild  des  Fi^i.s.s   und    TuehtiR.:t.it  ,"^w"s^s«:. 

'I 

*eu 

um  d  en   Ix^^ben  Frt^und,   um    .tn   ii^i.*n   Vsü^/audten. 
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bxi-hsit  «in-xi  \7aoker«n,    gütigen  i^'re^Tnd  verloren,    ditn 

noch    S'jhla^c.    ̂ nc.  aa;f; ,    .h^-Ij:]«   li^ban   ^Tduride,    b«^z%iah- 

nc^t   j:..    di*>   j.i£«Hiart   luistr^s   heirj^-agangöntn   Hermann 

M'^ndel.    Las  Preundsohartsbandnis ,    aas    iha  Jahrzehnt* 

-^-^-cj    b.r-^w>itöt«,    «o      c.r   di -f  Krön«    ̂ .-ine-    L-^bens.    Jjmnn 
Frgfunü 

tr   drt>i    Jahrzehnt«  auf  Inngist«   vtrknü,;ft   zaw^Zz;n.    :m 

najh3ti*n   SaLbat    wird   in   i;rBa?T*L.  lottt^haas   j»ne   vrjnd»rb8 

r«   ̂ rzahlung  v«ri(j?!»n  von  L'avic|Wd   Jonathan,   von   ,]-^n%n 

b»id«;n  i/i^^nschtn,    di#   «in  i^'rtundGo^hartbünlnlG   g«schlos- 
oi^n,   dac   über   das   arab   hinausr«lCi#n  sollte.    Ale   dien« 

b^»idfn  PY«unde  vüneinaxider   .ib.-;ohied  ..a.hji«n   in  d^m  Be- 

wusst3,«in,   das 2    nie    sieh  n.<?   wieder  e^htü   v,%rd(»n,    da 

isjhaft,    di-^   r.ra.'t  d#r   x^r^undsoi.art ,   dl«    Tugend  d^-r    "^^^^^^   Jonathan   zv  Lavid    :"Zi.^h^    hin  in  ?riiird«>n  ,   ra^ 

Fr.-uridsehafx,    ci.   ;var*n   das    C;,-nbol    zeln^z  L^benn.    o*in«       '^^^   ̂ ^i^"^  güocnwortn   zvaisontm  mir   und   ZT^ischtn    Lir,    da?' 

m^nG.-h<>fnll«»be,   S'^r.,   Fr^v^do   an  d  ,u   ̂ »^ennoh^n,    js^in©  Fr«u    ̂ "  ̂   "'^'^*    ■"*    -wigktit"  .    vlau  hat     -    immer  aurfai^tn^gef im- 

d*   ui   aa.^3m  gQutem  im.  .^i^n^chtn,    -•in«    F^-nha^tung  von  ̂ *'^'    ̂ ^"^^   ̂ erad..    dies.-   btidtn  kensehtn  eina   tief«  Freund ^  i 

jÄd^ri.  ungancti,>an -^^.rt    ub^r   die  .u^^jnschen,    neine   ^^'wohn-      ̂ ^^^^^^^   ̂ «sonlossen,    obwohl   sie   doch   ̂ m^i^^  in  ihjürern 
f"^unc  ti  r^en 

hcit  ,   di«  iioUidlun-.-n   «r  ivors  uhar   nur  naoh  dtz/.:^it«   zu        ̂ '^■inüuhen,   in   ihB«tt^EttBöeh«8  ihr»r  Hofrnung,   in  ihr«r 

b<irirt«il-n,    -i  ..    :,trablt3n  in   dicG.a  üafuhi  d «.    Pr«.uid-        ̂ ^"^  ̂ °  vtrcd   ita*n  war«n.   Ab*r   ein  Wort   ,p;ibt  uns   da 

s^nai-t    ::-jr   .ie   Vitien   aus,   dis   zu  seinem   enger.n  Kreis«      ̂ ^fschiuig,    «^   l...ut.t :"i.i&    .t«it  Jonathans  war  varknüpft 

t-*hört9n.   Bei   colch^r  Veraalaf^un^  war    *z   naturlioh,    dass    ̂ ^  '^^^  -i«l«  Davide^   Fraunust^.t   b«aingt  ̂ elb.stlosig- 

*r  üterö.,.-   an,:2S«htn    jnrt   beliebt  vvc.r.    o.^.^rs  •!  r,«..  Frvun,  ̂'^'^  ̂ -   ̂ ^ '^■'^  i^itzen ,  ni-ht  Egoismus  stirtet  di,    ?reund- 

d*ckr»is  hinauc  .jh^t.*   ..an   ihn   oL    zi  ner  Jinraohh.it,    s^^°^^^'    sondern  f  elbs  Llü3»|ii»i*  Meo«,   die  sieh  nur  zur * 

j«Ln«r   o^hiiehtL^it,    Ou   ,.»r   'J^.; jhloss»nheit ,  sjir.er   ^an-  y^rzu-— ^-^^ *^**?'^"^-^"   ̂ "  ̂ *"  £»isti,7.n  und  sittlichen 

I 

i 

«1 

Z'»u  xer^oniijhiieit.   Jr  -.var  «in  Charaiit^r  von   ti«fe,a 

.-nkvrgr^md.    ¥oh.   h^„et   ihr  (ir-md ,   uir   den    teuren  Ik-imRe- 

oC.njj.anen   zu  klagen,   incb»    ̂ ndir«   der  Pr--7rd,    mit   d*.. 

ügen   des   Freumea   hingezogener jhlt: Inder  btunde  des   Absohiedn«nmens   verstenen  wir  die  An- schauung dt,r   alten  Völker... 





K«ine  Re   e,k-sinj   -t  redigt   soll   an   seiner  Bahre         f^ 

^«haltea  wtrden.So  hat  es  unser   teurer  Freund, an  des: 

sen  Bahre  wir  heute   stehen,  grewünseht. Keine   Rede   soll 

hier   s-***  VorülM  künden  von  dem  MaBn,der»  die   Wahr=       | 

heit  die  Mutterspraohe  des  Herzens    Fevrcisem.iMur  der      t 

90. Psalm, so  war   es   der   .letzte  Wunsch  uuserts   teuren 

Freundes  ,sol]lthi er  verlesen  werden.  Jener  t^salni^dera 

wir  die   vJebersehrift   geben  können" Lehre  uns   imsere 

Tage   zählen. "Und   darum  habe    ieh   Aiesen  Psalm     •e= 

sproehen.und   auoh  das   hat  er    trewünscht  ,dass   iwh 

diesen  90. Psalm  an   seiner  Bahre   apreehefn.^rsprünsrlieh 

sollt      es   ein   anderer   sein,  Joseph  i^ehmann  .Aber   diese/' 

isi:  vor   ihm  ins   arab    vie  sunken^und   so  hat  unser  lie= 

ber  Hans   Saehs   mich  dazu  be  stimmt,  ondji  eh   weiss, es   i'y 

ist  keine   ujprehung  dieses   letzten  Wunsehes  ,wenn   sieh* 

auf[einm.a   vor  mir   auftut   jener  Augenbliek  vor  vier 

Jahrzekkten    ,da  vier  Freunde    sieh   gefunden  hatten 

Benzion  Keilenmann, Jose^    Lehmann, uns er   teurer  Freund 

Hans   Si^ehs  und   ieh  selbst .ürleieher  Kampf , gleiche 

Sorc-e^gleiehes   Streben  haben  uns  verbunolen  Jahrzeknte 

hindureh.Wir  kamen   ja  alle  vier   aus  einem  Haus, in  dem 

"Roaeh   daas...",    "der  Oeist  der  Erkenntnis  und  der 

^ottesfwreht"    in  seltener  Harmoi?^e  verknüpft  geweren.* 
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Wir  kamen    ja  alle   vier   aus    einem  Haus,i»   iea  die 

^eberlieferuiflg  und   starke  G-läubigkeit  uns   als 

teuerstes    G-ut  übergeben  wur*^e.  »Jnd  wir   alle   musste» 

innerlieh  känpf  en  ,-!'»'^  i.en  ̂ usarrmenhamÄ  zu  fiaden  mit 

de»  Leben  und    ult  den, was   uäs  wisseasehaftliche   Er= 

kenntnis   gelehrt. uns  verband    g  eiohe  Ansehaimng 

über  die   üufgabe   des   Judentuns  .iiiine   Religion  der 

Minorität, eine   itfrligion,die   nicht  ia  Staatsleben 

suehte,in  den   i:.hren  "dienst  laiserer   grossen  G-emeinde 

in  das   H  eDräsentantenkollegium  einzutreten. Sein   tiefe 

teifes   Wissen, seine   teife   Religiosität, sei  ne   ganze 

Persönliehkeit  maehten   ihn  dazu  geeignet  .Aber    .aell, 

Krankheit  zährte   bald   an   sei  neu  Körper  und  lähmte 

seine  Kraft/Ss   ist  in    seinem  3itn,dass  wir  hier  nicht 

Worte   der  Klappe    aussoreehen  .Aueh   das   soll  aieht   ge=: 

sagt    werden, was    er  uns   allen  gewesen. W1^  könnte  ieh 
r 

aueh  Worte   finden   für   das   namenlose   (jlü«k,das;fer   in 
wurzelt, sodass    sie   von   diesem   getragen  wirdJiTie    aus     L       . 

('seinem  Haus  neben   seiner   (Gattin   gefiaiden,wie   könnte 
sieh  selbst  dbi«  ihre  Nahrunsr  zieht, kann   nur  Bestand         .    ̂  leh   aueh  spreohen   von  dem  feinsinnigen  Verständnis, 

das   die   Cjattin   für   den   Gatten  gehabt, von   jener 

^  zartsinnigen   ^ehonunpr,die  das    gemeinsame   Leben 

durchzog. Wie   könnte   ieh  Worte   finden  für   die   Liebe 

zu   den     Gesehwi»tern£zu  3einer  Schwester    ,die   aus 

der  l*'erne   geknmrien^zu  seinem  Bruder, dir  in   seiner 

J^ähe   geweiltjzu   allen  seinen  lieben  Verwandten, denen 
.Aueh   Worte 

haben, wenn  sie    sieh   >'';f   der  Höhe  des   geistigen  Le= 

bens   hält  ,weun  sie    >/'ürany,*ht  im  j^a^j^T  J-cr   acibCer. 

weJMJA   sie   äuren  ihre   uediegeaheit  una    inneriiehüeit 

die   v-»eauter   festigt , durch  wissensehaftlitfhe  i^egrlu  = 

aung  und  x'reiheit  auch   die    ̂ eister  flb#^   au^iiviiiaib 

stehender  überzeuf:t  und   bewälti^t.i^as  war   es   aucii  ̂ dai 

uns, die  wir  durch   treue   .rcundschaft  verbunden  warcn^ 

j2:etragen  hat.und  was  under  ^^^rmund   oachs    bis  zu 

seinem  letzten  xvU^enblicK  in  .Vort  \ind  ochrirt.wie 

durch  Bcin«   ̂ anze  Pcrcoüliönkeit  vertreten   hat. 

Aw«ifi   wort  der  kiere   soll   hier   i^ehurt   AcrA^jm^sü  hat   ci^ 

der   T«i;are   gewollt. Aueh  nieht  das   soll   zum  Ausdruck 

gebracht  werden, was  der   -^'eure  uns   allen    gegeben, und 

t 

er   der   lieste   Freund  und  Berater   gewesen 

vermögeii  nicht  das    auszusprechen, was   er  als   Arzt  so 

viel««   e«w«s»».-^s  war  4».  nieht  nur  s«1b  ärztli«h»s 

Kö]»a«»,dur«h  das   «r   f!:«wirkt.soodern'\i!p2pWi   sein»   (jai  z 

PersöüliehkeiU^Ci  muss  ieh  es  «ir  versage», das    ,was 

ihn    eharakterisiert,mis zuführe«. iJas 

Wort  Oe.^  P^almdie  hters  .-.iir,   Lieht   ist  aiisgestreut    " 

\ / 



-  4    - 

überdtü   uere«hte]a,über  d  en  der   geradem  Herzens    i$ 
dairuM 

a.def Lieht  n Wie   f^er, md  PrenK^e  von    seiner  gÄUZcJ] 

ir'ersönliehkeit   ausstrahlte.Lenm  nur  Menseheii,die 

geraden  und   gereehten   Sinnes   sind, vermögen  Äich 

wahrhaft   zu  freuen,  eine  Preuj^de   zu   erapf  inden  ,die 

sieh   anderen  mi titeilten  vermag. i^^ur   danken    wolleR 

gegebe» wir  L»ir   alle   für   all   das, was  Liu  uns   gi 

und  noch  mehr  für   das, was   l)u  uns    gewesen. 
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laicht  naoh  Art  eines   Redners    soll    hi^^r    gesprochen 
y 

'■•  **— 

werd.'n,h.s    gehört  mit   zu  den  letzten, den   allerletzten 

Wünschen   des    teuren  i-ieimp^egangenen,dass    an   seiner 

i3ahre  keine   Re   e   im  üblichen   Sinn   gehalten  werden 

sollte. Psalmworte , die   er   selbst  bestimmt  hat, sollen, 

so  wollte   es   unser  Preund,hier  verlesen  werden. und 

auch   d-j.s   hat   er  bestimmt  ,dass   ich    an   seiner  Bahre 

stehen  soll, um  seinen   letzten, allerletzten  Wunsch   zu 

erfüllen. Kin   anderer  Freund   sollte   es  ursrün^lich 

sein, unser  Joseph  Lehmann, der  vor   ihm  ins   Orab   gesunk 

ist. Und  dann  hatte   er   bestimmt, dass   ich   es   sein   sollt 

und  ich  weiÄS,wir  ujugehen    seinen   letzten  Wunsch   nicht 

wenn   sich   vot  uns   auf tuen, dieTTahr zehnte , da  vier  Freu 

de   sich   gefunden  h?.tteri  .Bezion  Kellermann ,  Joseph   iieha 

Lehmann, unser  teurer  Hans   Sachs     und   ich  mit   i:k= 

ihnai  |G-l<?icher  Kampf , gleiche  Sorp^e  ,  gleiches   Streben 

haben  uns   verbunden  Jahrzehnt-^  hindurch. Wir  kamen 

.1a  alle  vier  aus   einem  Haus    ,in   dem  "Roach  daas.,2, 

"der   üeist  de^  Erkenntnis   und   der   Gottesfurcht' im 
seltener  Harmonie  verknüpft   gewesen. Wir   Kamen   ja 

alle  vier   aus   eine^  Hau?, in   dem  die  (4xjberlieferunfy 

und  starke  Gläubigkeit  uns  als   teuerstes   Gut  übergebe 
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wurde. und  wir   all,e   mussten  iÄnerlioh  kämpf  er?, n^!  ie^ 

Ziigammeuhawcr   zu    fiiade*  mit   dem  Leber,   uiad   mit   dem, 

was   wissenschaftliehe   .i^rkeantnis   uäs    gelehrtl|ün.'erem 

was  er  uns  alleÄ  pre^wesem.Wie  könmta  i«h  ai»h  Worte 

fimiLeii  für  das  Äameülose  Glü«k,ik^«  das  er  im  seiata 

Haus   f^fwgrtkemaeben   geimer  uatti*  ger\uidea,wie  könat« 
Beziom  Kellermann  konnte   ioh  am  Orabe    zur/uf e«  ,(k  ss 

^  '^•^  ÄUüh   spre«hefi  vom   aea  reiöiioii^^eii  Ver£:tändnis , 
ist  gewesem,dass  feine  Religion  der  |j ^r   siah  dessen   bewua; 

1  ^  ,  ̂a--   ̂ i«   G-attin   für   den  hatten   gehabt, von   jener   zart= 
Minorität, eine   Relicrion^die  niaht  im  Staatsleben  wur=    . 

]|8inniß:ew   Schonung, die   das   pemeinsaae   Leben  durehzo?. 

zeit, sodass    sie  von  diesem  getra  P^en  wird, die   aus    sich  ̂  

ihre  ^  Wie  kt'nnte  ich   t^Worte   finden   für   die    i-iebe   zu  den 
selbst  die   Wahrung   zieht,  f_eine   Rel1  crion.d-l  e   um   Ärhöh=  | .^  /\'4-~r-^-  ^esehwi Stern, ZU  allen   seinen   Verwandten, denen   er  dt»* 
ten   Einfluss   ringen  mussLnur  Bestand  haljj^^wenn    sie    sie 

^  .^'"  bestex^  Freund  und   Berater   ge  \^^esen.AuGh  muss   ieh   es   mir 
auf   der   Hohe   de?;    fyeisti/en    Lebens   h%ält,wewn    sie   voran versaß:en,von   seiner  ärztlichen    Tätig,^eit   zu  ersähien 

geht    ir:.  -^aapf  der   Geister , wenn  sie   dure>^   Cjeüegenheit  j sprechen. Es   war  ja  nicht  nur   sein  ärztliches  Können 

Unilnnerlichkeit  die   Geiiüter   festigt, ducolp   wissensehal 

liehe  Begründung  und  Freiheit  auah  die     Greister  ausser= 

dureh   das    er   gewirkt , sondern   seine   ganze    Persönlioh= 

t. 

halb   Stehender  'bewältigt j. Von   Joseph  Lehmann  konnte 

ieh, als   ieh  bestiaaat  war, sein  Wirken   als    Rabbiner 

wiederzugeben, dasselbe  sagen, und]  Von  unserem  Hans 

Saths,der  naeh   sehweren   innernia  Kämpfen    sein  rabbi  = 

nisehes  Amt   aufgecreben  und /^en  Beruf  des    Arztes   w^lhlte 

wi'll   ieh   es   bekennen, dass    au«h  er  diese     Auffassung 

von  de-f"  iv^Tigio^der  Väter   p^ehabt  und    für  sie    bis 

zun  letzten  Ate'Tizuge   gelebt  und   gewirkt  hatJils   war 

ein   sehwerer  innerer  Kapf  ,deB   er    vor  vier  Jahren  moDi 

•  inaal     durchgekifipft,als      ch  ihn   dazu  zubestimmen 

keit . 





x8.  Mai  19:Jx. 
■f 

r 

Ein  ̂ bscMedögxuss  -unserer  Weisen  lautet:  "  Deine  Wext  mö- 

gest Du  schauen  in  Deinen  Leben,  Deine  Hoffnung  ruhe  im  kommen- 

den  Geschlechte,  Deine  Zukunft  sei  die  Ewigkeit."  Es  ist  ein 

Wort  ,  das  einst  un.sere  Weisen  einem  lebenden  geweiht,  aber 

wir  fühxen  es,  dass  dieser  Abschiedsgntss  gerade  das  enthält, 
Kvas  uns  beim  Heimgänge  eines  teuren  Menschen  zu  trösten  und 
zu  erheben  vezmat^;. 

"Deine  SText  mögest  Du  schauen  in  Deinem  Leben" .   Seine  We^t 

schaue-     d.h.   Ju  nichts     anderes  als  bei   Lebzeiten  die  Verwirk- 
lichung(die  Vti.>lxiaiUimig) seines  Streben^sehen,   die  Erfüllung 
dessen,  was  man  einst  vom  Leben  eiwartet^ünd  was  kann  wohl 

mehr  in  einer  schmerzlichen  Abschiedsstunde  Trost  gewähren,         ' 
als  das  Bewusstsein,   dass  der  Heimgegangene  seine  Welt  geschaut ' 
seine  sittliche  Bestimmung  erreicht,    ausgesöhnt  ist  mit  dem. 
was  nun  einmax  das  Cchicksax  einem  i^enschen  zu  tragen  aufer- 

legt hat .  Unsere  teure  Heimgegangen^   um  deren  Bahre  wir  uns 
a.le  als  Verwandte  und  Freunde  mit  denen,   die  am  schwef^en 
getroffen  sind,  «itt  herzinnigster  Teilnahme  versammelt  haben, 

unsere  teure  Hein^egangene    ,   wir  dürfen  es  bekennen,  sie  hat'       ; ihre  Welt  geschaut, sie  hat   ihr  Leben  ge.ebt.  Man  könnte  auch        ̂  

/  -  2  - 
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von  ihr  sagen  "  z±e   v.ar  im  Zelte".,  d.h.  sie  gehörte  ganz 
und  gar  ihrem  Hause  an.  Sie  hat  es  gehütetbit  der  ganzen 

Energie,  die  ihr  ei^^en  war,  sie  hat  die  kxeinen  und  kleinsten 

die  Vergangenheit.  Erinnerungen  an  die  heimgegangenen  Eltern 

hat  sie  inmer  wieder  vontieuer  wachgerufen,  Erinnemjigen  an  das 

Haus,  das  in  den  Jahren  ihrer  Jugend  so  glücklich  gewesen,  Er- 

Din^^e  nicht  übersehen,  sie  hat  geschaut  ihre  ei^^ene  We^t,d.h.   innerungen  an  die  uchwester,  die  in  der  Vollkraft  der  Jahre 
als  Gattin  und  axs  Mutter.  42  jahi^xang  war  sie  ihrem  Gatten 

die  Gefährtin  seines  Lebens,  teixnehmend  an  den  .aufgäben  sei- 

nes Berul'es,  ihm  beistehend  auch  in  den  Tagen  des  Kummers 

und  der  3orge.  Sie  hat  die  reit  geschaut  als  Mutter,  sie  hat  ' 

ihren  einzigen  Kinde  durch  lehre  und  Beispiel  vorangeleuchtet | 
in  der  Erfüxxung  axler  hausfraulichen  Pfi:chten,  all  jener 
XX 

^^^^^^'^U^^^o®^^®'"  ̂ ^^2®  gegeben  sind.  Auch  das  andere  Wort "  Deine 
ruht  im  komriienden  Geschlecht"   hat   sich  an  ihr 

von  hinnen  gegangen,   sie  leOten  immer  wieder  von  Neuem  in  ihr 

auf  und  auch  Srinneranger]|än  aie  in  der  Kindheit  duich  den  Tod 
dahingerafften  Brüder.   Sie  hat  sie  gehütet,   damit  das  andenken 
an  a^x  die  Lieben  nicht  schwindet  iu,  Familienkreise. 

"Deine   Zukunft  sei   die  EvägVeit"  Es  ist  das  Letzte,  was  wir 

uns  als  l'enschen  einmal  wünschen  nicht  vergessen  sein.  Ein  Le- 
brn  der  Arbeit  vm.ä   der  Pflicht  hat  unsere  Eerta     geführt  und 
darum  wird   ihr  ..ndenken  nicht  schwinden.  Wir  a^le  werden  Dei- 

erfüxit.   Sie  hat  geschaut    ,  wie  sich  die  Tochter  das  Ilaus  auf-      ̂ ^"^   gedenken  in  Liebe  und   in  Treue   ,  In  Liebe  und  Treue  geden- 

gebaut  an  der  Seite  eines  Mannes  ^^^-^f^^^^^^V^^rehTnu^^-z^-nnr       ^^^  ̂ '^"   ̂ ^  ̂ esthaxten  d.h.   besitzen   .  i:it  dem  Besten  ihres 

xul-bxicVL,   si^t^ein  herz^im^ges  Enkelkind  heranreifen  sehet»,    ̂^^^"^  '"^^'^  ̂ ^^  ̂ ^'^^     "^^^  -^^^^^   bleiben.  Wir  woxlen  axxe mit  dem  Psaxmdichter  sprechen:    "  Wir  vertrauen,   wenn  wir  auch 
sprechen  müssen,   wir  sind  gar  sehr  gebeugt."  Und  nun  nehmen 

ffir  alle  Abschied  von  Dir.  Nimm  den  innigsten  Abschiedsgruss 

das^  Ihr  de^  i:rieden  ihre^  SHü1:t--b«i2atete .  Auch  das  war  ihre 

Wext,  sich  verbunden  zu  fühlen^it  axlen  Verwandten,  insbeson- 
dere mit  ihrer  jüngsten  Schwester,  mit  ihrer  Schwester  auf  die 

sie  axs  die  jüngste  auo  dem  Famixienkrei^e  mit  besonderer  Lie-     ''°"  deinem  geliebten  Gatten    ,  Deiner  Tochter  und  Beinern  Schwie- 

be  gebxickt,  und  es  gehört^  mit  zur  Vei-vollständigung  ihrer  versöhn,   von  Del  ner  überxebenden  Scfewester^den  heissesten  Dank 

gesaL'iten  Lebensauflassung,   du^a  sie  voxxer  Pietät  v>ar  gegen 

für  axl  das,  was  Du  ihnen  in  Güte  und  Liebe  gespendet. 
-  ̂   - 
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Seexenhanuonle  »eu  i.ejj,  l>bj  LeiJUiiir^jQejiMfi|i;cni»  und  die  ihL  In  die 

Ewigkeit  voran^ejäkjr^^en,   ajUi  er  die  3cliMelxe  dee  üiloueiioxtcria  überscl 

schyitteüvTls'iclit  will  ich  sprechen  von  der  ̂ rt,  wie  er  daa  .oioenken 

seiner  Lebenai];efährtin  geehrt/  Schon^  ein  Bege^inen  auf  dem  7.'ef^e  zu 
ihrer  letzten  hiihestätte  achien  Ibi:  als  eine  Verletzung  dessen,  was 

3ein  -'ersönlichötea,   sein  Helligates  war»  Aber  davon  soll  gesprochen 

werden  von  deir  herrlichen  lebersabend,  den  ihm  seine  Gchweatem 

bereitet.  Ja,  wir  seine  Freum  e,  die  wir  kH^  ̂ us  kamen  mit  alxem, 

was  uns  freute  und  was  uns  schmelzte,  «wir  waren  vol-..er  Dank  i'ür^^uch 

daaiä  Ihr  mit  feinainnigem  Verdtiindnia  rür  die  ̂ rt  des  Brudera  ihn  t4rl 

iLit  aufopfernder  Liebe  zu  betreuen  wuaatet,  wie  Jinr  f ür  den  gana  t^x 

wiaaenachaft  hingegebenen  Bruder,   der  nie  den  .^Utag  kannte,  niemals 

niedergedrückt  war  von  der  Arbeit,  nie  verlassen  vom  xinhauch  des 

Idealen,  bedacht  und  besorgt  gewesen« 

tine  xeine  anapxacKi.loae  Seele,   el  151    lerz  voller  liebe  und 

CKite,  von  rührenv.er  Dankbarkeit  und  Bejcheldenheit,   in  treuer.  2u3an>-- 

nenhang  ult  der  Vergangenheit  und  voxiliier  auo  inii^er  neue  .'ege  ;3uchenc 

zur  Lrkenntniö  und  zum  Veratäncnis  dei.  G^egen^vart,   imiier  bestrebt,  4,^ 

Leben  und  Lehre  in  £inklang  zu  bringen  ,  voll  .j^ühender  regeistei-anj 

für  all  daß   irosae  und.  He rr I44he,  wua  daa  Judentiam  ^^e schaffen  ^m^ 

d^r  Ä^nachhelt  gegeben,   ̂ on  nicht/nindereml^nthuslaarr.ua  erfüllt  für 

das,  was  'Iciniat  und  Vatera^nd  ihm  an  edlem  Kultur-ni'fe  ̂ ^^^^tlk  so 
steht  daa  isiid  }/ichael  Holzman^s  vor  imaerer  4^ier  Oeeie,  ̂ '''^ 

^ua  der  ..rt  der  Trauer,   so  sagen  unaere   "'eisen,  erkennt  man, 
ob  aer  Heimgegangene  Lwiges  geschaffen  und  Lwi  ;keit  seinem  Oeiste 

bestinut  ist.    lir  sind  an  dieser  Bahie  dessen  gewiaa.  Du  wirst  fort- 

geben in  dem  Herzen  der  feinen,  in  AUasK  feinen  Lchülem,   in  unserez 

GerecJiten  wirkt Cremende,   in  unserer  Geschichte.  Laa  ..ncenken  des W 

tCM( 

fort  in  dem  Segen,   den  er  gestiftet,   -o  nimtr.  denn, unser  wM^^  ̂ 'ei- 
ster  und  Lehrer^von  uns  allen  den  herzinr.igoten  Abschieds^mas  ent- 

'-^^^^^^^  ̂ ^^\^^'^  ̂ ^^"^  "^^^  ̂ ös »  was    1u  un;3  in  deinem  langen  Le- ben gegeben  'jindYcehr  für  das,  was  du  rjis  gewesen  bist.  :;ir  werden 

alle  Älra'aeiner  einjedcnk  ae,*n  als  eines  I^anneo,  von  dem  -ort  ̂  
wChxift  söT^ti  •  oll  w,iL "  -1  .v^4  4/  A  Ä  J^'*^ 

El  Cht  ,,-el-ur  den  an  J>r  ̂ -       \,  ■  ;j^  ̂ j^^^V  J,  ̂ ^J^  T^'^,  '^  \^ 
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rechten  Inliuit  »a  jeben.  l^itaex^  exmste  kamt  war  so  volXkonjiiieii  heite- 

len  Oemütes,  i^eli  er  öeln  el;3enea  öozmljes  v>iück  darin  fand,  anderen 

ein  Prende  zu  bereiten,  sinrlg  rund  «art  für  andere  asu  aorgen,  an 

Jeden  in  seinem  ITaraliien-  ym^t  FrernidealtSiSt^  v\x  denken,  Mitleid  und 

Vltfreude     mit  ihnen  au  empfanden.   3eine  ̂ te  war  so  bewtmdemswert, 

weil  sie  iinr'.er  so    zart  xmd  :naprach3lo3  wirkte,   aber  niemals  auffdixl^ 

sich  hervortat  ••'In  Dcrrnit  wandeln  mit  deinem  G-ott".  Ach  wie  oft  haben 

wir  es  aus  afilnem  Munde  gehört!   "   Zu  ̂ erin^  bira^  ich  für  alle  Jn^de 

und  Treue,   die   "^tt  mir  ervi'ie^en  hat»»*  V.ie  oft  hat  eds  seinem  .rott 

gedankt,  dass  er  ihm  die  Onade  geschenkt  hat,  bis  ixi^  hohe  A^^er 

hinein  zu  arbeiten,   zu  «virken  und  zu  schaffen,  und  dass  ihm  Jiecht^jm'; 

und  Krankheit  erspart  ̂ ebliiben  .  Und  v.er  wiau  fifc  am  Versöhnun,^sta,^e 

gesehen.,  wie  er  in  sich  versunken  gebetet,  wie  er  dann  ritein^estirr  r 

in  die  Vorte,  ;:ott  gab  tins  c'ie  Kraft   zum  Dulden  und   zum  Tjragen,  v.rid* 
wie  er  dann  beim  TTeilah -ebet ,    in  jener  Gtnnde,  die  oft  rrlt  der  letzten 

Stunde  unseres  Lebens  verglichen  wird)  vor  geöffneter  lade  luit  ax-.^r 

Inbrunst  O^J  ̂   -Tj'tl  >^  ̂ ec^prochen,   uer  erkannte,  duss  hier  ein  wuhi- 
haft  Fro-mer  atand.  Und  Icsh  ̂ 111  benennen,  wenn  ich  in  cen  vie^eax 
Juhren  ceiner  Lehrtätigkeit  meinen  ocMiem  das  Bild  des  wahrhaft 

'<i 

iiomen  zelc^ete,  dann  atund  vor  meiner  Ceele  die  Persönxichkeit 
l'lchael     ̂ olanianÄa. 

A.  Tr,  Kenn  irgend  einmal  Person  und  :3ache,  Persön- 

lichkeit und  .lufgabe  zu  einer  Einheit  geworden,  so  war  dies  in  gerade- 

zu beftundernawerter  iÄeise  der  lall  bei  tlchael  üolzicann.  Die  Knaben- 

öohuxe  und  die  Lehrerblidun^aanstait  unserer  aeif.einde,  aie  waren  ein 

Spiegelbild  aelnea   Jeiatea,   aelnea  Charaktere,  aeines  Leben«.  ..aa  er 
un  diesen  ..nsta^ten  Im  einseinen  jewirkt  und  geschaffen,  wir  werden 

es  aus  dem  tunde  des  Jfannes  hören,  der  an  seine  Jte^le  getreten. 

■i. 

Und  nun  ein  r'ort  ',u  >im*,  die  ihr  deia  tpxxren  Helrge- 

gan.^enen  air  nächsten  gestanden,  zu  &wl,,  den  .chwestrrn  und  Verwandten. 
Nicht  wi^l  ich  sprechen  von  dem,  was  1  m  das  -eixi-jate  äe«eöen,*^eineK 
Lebensgefährtin,  udt  der  cehr  denn  4  Jahizehnte  in  ini^i.;oter 

1»     ■' 

i 
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Ansprache     27.2.   ̂ 1.      4^ends) 

EineLi  altem     Herkommen  gemäss  wird*?  einst  an  dem  oabbat ,} 

der  dem  Purimf este  vorausgeht,   folgendes  neben  dem 

Torah-  ̂ abschnitte  verlesen." G-edenke,  was  3>iifl:  Amaleck  getan 

hart,     auf  dem  ̂ Tege    ,    du  Du  ausÜ^ypten^gest .   Der  Dii   auf  «^ 

dem  7:ege  begegnete,   und  die   Schvvachen  angriff,   Du  aber  müde 

und  matt  warst,    er  aber  Oott  nicht   fürchtete,  und  es  geschehe,. 

v.'enn  der  Evv'ige,Lein  aott ,   Dir  Ruhe  verschafft  von  ax^en  Deinem 
S Feinden  ringsum  in  dem  Lande,   das  der  Ewige  Dein  Gk)tt  Dir  gitzjt 

ein  • es  axs  Besitzung  JOLzunehmen.   oo  so^xst  Du  ausxöschen  das  an- 

denken xi^maleks  unter  dem  Himmel»   Veigiss  es  nicht  I^ 

"  ̂ergisij  es  nicht!   "   Es   ist  eine  eigenartige  Mahnung. ^i- 
ne  Mahnung,   die  mit  dem  leiste  unserer  Keligion  im  Wider- 

/apruch  zu  stehen  scheint.  Wir  wissenk  ja  alxe,  unsere  Religion 
mahnt  uns.  Du  sox^st   nicht  Rache  neh'  en  und  nicht  Hass  nachtra 

y/  gen.  Das  heisst  auch  die  Erinnerung  an  das  uns   zugefügte  Böse 

I       sox^en  »ir  vergessen.  Ja  noch  mehr,    in  unserer  Lehre  steht  das 

\         Woxt    :  wenn  Mr  einjlgypter  begegnet,   so   denke  nicht  an  die 
schroachvo^xe  Behandlung,   die  Dir  widerfahren,   denke  vie^ehr 

'
/
 



-  i  - -  >  - 

daran,  dass  er  Dir  als  iremdling  den  x^ufenthaxt  gegönnt  in 

seinem  Lande.  Also  auch  eine  Gastfreundschaft  ,  wie  sie  uns 

IT 

/äfgypten  gewährt,   soxxen  wir  nicht  verge^^sen.   In  unserem 

Schriftaböchnitt  heiost  es    :    "    Gedenke    ,  was  Dir  .umaxek  ge- 

tan."  Schon  Untieren  Au.ten  ist   diese  xxuff orderung  aufgefal- 
len,  ^uch  die  finden  einen  Widersprach     zwischen  dem  Gebote 

und  deL    Geiste  \inserer  Lehrer,   aber  axxe  Erkxäre^gehen  doch 

dahin   ,   uns   zu  sagen,  ^ni-^iKi-  Hoi:!...^^  p|^^^.^  k^^^.^i^^^^^    oondcxu, 

-ö4re^»  in  dem  Gebote"   Vergiss  es  nicht"    Ssine  L!ahnung  für 

B^ln.  eigenes  Lecen.   Israel  war,   so  lesen  wir  in  der  Heiligen 

Schrift  ̂ von  dem  Geiste  der  Uneinigkeit   erfüllt.   Es  hatte  in 
n  K 

der     Stunde  drr  Not   ausgerufen:   Ist  der  Ewige   in  unserer 

lütte  oder  nicht?  Und  dieser  &eist   der  Uneinigkeit,   30  glau- 

ben i^Laexe  ̂ iten   ,  liabejC  aie  den  i'einden  ausgeliefert.  Und 
nunrEamI 

in ,-&i^ und ^e  voxj.zieht   sich  dieser  Kampf  gegen 
Ama^ek?  Macli  den  Worten  tmserer  heiligen  Schrift  heisst  es 

dort,   soxange  Mose  die  Hände  hochhielt    ,   siegte  Israel   ,  und 

wenn  er  sie  sinken  liess  unterlag  es  seinen  Feinden.  Auch 

unsere  Weisen  sind  der  ̂ inung   ,   dass  diese  Wor^te  nicht 
wörtxich  zu  nehr^en  «i^su.   Hochhalten  der  Hände  und  Sinlicnmai 

-  >  - 

iJSSSb 

Sinkenlassen     bedeutet  nicht  Sieg     und  Niederxage,   sondern 

dieses  Bild  bedeutet,   blicket  auf  Euren  Führer   ,   auf  die  gros; 

se  gewaltige  Persönlichkeit,   blicket  auf  den  Mann   ,   der  nie 

an  sich  gedacht,   sondern  nur  an  sein  Volk,    der  bereit    ist 

sein  Leben  hinzugeuen  mr  sein  Yolk^   iiso  nicht   zu  iiache  und  : 

Hass  wixl  uns  unser  Schriftwort  auffordern,    sondern  uns  mah- 

nen auf  unsere  Führer  zu  blicken  ^Führer  der  Vergangenheit 

und  Führer  aer  Gegenwart  und  ihnen  an  Wüide  und  Aufopferuneis- 

fahigkeit  gxeicu  zu  kommen.   Einer  unserer  grossen  Judenhasser 

sagt  einma-L   das  Wort:   IchySass  mein  Kass  den  Juden  nützen 

w^ird,    ich  weiss^dass  sie  sich   zusarumenfinaen  werden  und  stark 
werden  durch  den  HadS,   den  ich  ihnen  entgegenbringe;   aber  ich 

kann  nicht  anders.   Ja,   m.^.    es   ist  oft  gewesen   in  lonserer 

Geschichte.  Per  Hass  gegen  uns   bedeutet   eine  l^ahyiung  auf  un- 

sere Würde   zu  achten,   alles  zu  meiden  ^was  man  uns   zum  Vor- 
wurf machen  JÖconnte. 

i 

"  Vergisü  nicht"   ja  vergisa  nicht  auf  Dich  zu  achten.Ver- 

giss  nicht  Heine  Würde   zu  schützen,   hebe  Deine  Hand  hoch, 
hebe  Deine  Hand  nicht  etwa  zum  Kampie,lmKli  hebe  Deine  Hand 

auf   ,  um  zu  geben  für  die  anderen,  dann  verstehst  Du  den  Sii» 
<iie8er  Mahnung    .  Vergiss  nicht  und  auch  diese  Mahnung  wird 

'^^^^^^^  <e-^<W;  '^2l66o    ̂ ^^ef^^C^ /t^^c^  . 
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Zur  Ansprache     19>2>1937  Faaanenatrasse  abends. 

I 

I 

"Vergiss  nicht".  Aiich  das   ist  ein  jüdisches  Schicksals- 

wort.  Vergiss  Jich  sexbst  nicht.  Fergiss  Dich  nicht   in 

guten  Tagen,   in  denen  Du  unbehindert  den  Weg' gehen  kannst 
de»  Dir  der  rechte  zu  sein  scheint.   Da$  ist  es  jaj  was  oft 

auf  uns  so  schwer  lastet,   dass  wir  diese  Maiinung  vergessen 

haben,  dass  wir  uns  selbst  vergessen  haben,  von  unserer 

Art  los  gekomroen  sind  in  den  Tagen  des  aiückes,  und  dass 

wir  imrex  wieder,  so  lehrt  es  uns  unsere  Oeechichte,  zu- 

rückgeführt worden  sind  zu  uns  selbst,  zu  unserer  Art, 

zu  unserer  Geschichte  durch  Drangsale  und  Leiden.  Es  ist 

uns  oft   so  gegangen  wie   jenem  Wanderer,   der  des  Weges  | 

dahinzieht,  eingehüllt   in  seinen  Mantel,  und  über  den  Son- 

ne und  Wind  eine  Wette  abschli essen,  wer  wohl  von  ihnen 

imstande  wäre,  dem  Wanderer  den  Fantel  zu  entreissen.   Derl 

Wind  versucht   s  zuerst.  Aber  je  mehr  er  den  Wanderer  um- 

braust^   desto  mehr  hüllte  sich  dieser  in  das  schützende 

Gewand.  Der  Wanoerer  jammerte  und   zagte,  aber  imner  festem 

und  fester  wickelte  er  sich  in  seinen  Mantel  ein  veno  oe^ 

seineti  Weg  fort,   so  gut  er  konnte.   Da  kam  die  Sonne  an  die 

Reihe.   Senkrecht  und  kraftvoll  liess  sie  ihie  Strahlen 



herabfallen.  Himmel  und  Erde  wurden  heiter,   die  Lüfte  er- 

wärmten sich,   und  siehe  da,  nicht  länger  vermochte  der 

Wanderer  seinen  15antel  auf  seinen  Schultern  Erdulden,  er 
warf  ihn  ab,  und  die  Sonne  hatte  die  Wette  gewonnen.  Also 

auch  wir  Juden,  wir  Wanderer  duroh  die  Geschichte  der  Völ- 
ker.  Freilich  handelt  es  sich  bei  uns   um  mehr  als  um  die 

Ablegung  eines  Mantels  im  wankenden  Sonnenschein,  in  den 

Tagen  des  Glücks.  Es  waren  ja  nicht  die  äusseren  Hüllen, 

die  wir  abgelegt,  es  war,  ja  wir  dürien  es  bekennen,   oft 
ein  Ablegen  des   Persönlichsten,  ein  Verlassen  des  Glaubens 

eine   loslSsung  von  der  eigenen  Art,   von  dem,  was   jüdische 
Existenz  bedeutet.  Und  der  Stunn  erst,  der  über  uns  hereii: 
brauste,   brachte  uns   zu  uns  selbst  zurück.  Umsomehr  wurden 

wir  gefestigt  und  zurückgeführt   zu  der  }:ahnung  "Vergiss 
nicht". 

Vi 
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;Volit^.^fcft(rt.  dip   stirrmung  für  diese  Ta,#  ,  die  urE  d  m   Taf e 

der  Selbste rhenntnis   entgesen^ühren ,  wiedergeben,  wollt A4«tA 

dieses  Hin  md   Her    ,    dieses   Stw««  iird    dieses  Bargen   ,  die 

Schwingungen  der  Seele   mm  .iusdr-ick   bringen,  wir  wissen  keine 

treffenderen  -^'orte  als  c^ie,#fer  ijichter  des   121. Psalms  ges^ra- 

chen.   Er  (beginnt  mit    d'r  V/orteW;   ich   hebe  meirB  ^vgen   zu   den 
Beigen,  von  wannen  sol.  mir  Hilfe  komnen?  Meine  Hilfe  korrmt 

vom  Ewigen,   der  Hirarre^  und   Erd.e  geschaffen.   Er  wird  doch   dei- 

nen  rass  nicht  wanken  JaGöen,   dein  Hüter  schluinnert  nicht,  -»ffr 
TTeiai^nicht   schluxnmert  und  nicht   schläft   der  Hüter  Israels.   Uer 
Ewige  ist    dein  nüter,  d^in  Schutz   zu   deiner  ßechten  »M 

Ta£e  wird  dich  die  ̂ onne   nicht    stechen_^ nicht   der  l'ond  des 
Nacht  s.^eilUäge  behüte  dich  vor  al^eci  Bösen,  er  behüte  dein 
Leben.  Er  behüte  deinen  ̂ usgang  und    deiren  Eir^ang  von  nun 
an    bis   in  Ewigkeit. 

Ein  Wallführtslied  ist's  m.a.    ,  dass  unsei^  Väter  wohl 
gesungenes  sie  zuir,  Ösiligtumtpilgerten.  Tlicht   ohne  Sorge 

gingen   sie  diesen  ̂ eg.   nicht    ohne   Bangen  zogen  sie  dahin.   In 
^    meiner   inneren  Hot  blickte  hier  der  TTanirrer  .uf  zu  den  Beigen 

mit   fragendem  Blick    ,   ote  sie  wohl  imstande  sein  weiden,   ihm  «^ 

1i^.J>%    ̂ K^tv^t^ ^o^Aä*,^  oMuu^_  7^, ,*-s'„ 

» 

.  .im 
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Hilfe  zn  gevv'ähier;   aber  s^vv44^^.^dass  auch  die   hochragen- 

den Berge    ,  die  so   fest   gefügt  dastehen,  der   Katurgewult en 
nicht   widerdtehen  können  und   darum  spricht    er:  L'eirfi   Hilfe 

komiat   vom  Ewigen,  der  Himtue.   und   Krüe  geschaffen  hat,*  aber 
die  x.uhe   ist  mit  dieser  ̂ ntwort  noch   nicht    in  seine  Seele  ge 

kooEen.   Lr  denkt   an  die    (Jefahi'en  ,    die  auf  dem  'Vef^e    ihndioher^l 

er  wird   doch  deinen  Fuss   nicht   wanken  lassen,   dein  Hüter 

schlurnnert    nicht.   :;a   zieht   ar    ihiL  vorüber  a.l  das    ,   was   sein 

Volk  erxebt  und  rait    tuhigetr;  Herren  weiss   er   ,  dass  die    aeschicK. 

te  ihr/gexehrt,    nicht   schlimme rt   und   nicht    schläft  der  "üter 

Israels,   i^ögen   Not   und    aefalir  ihn  auch   be orangen,    C^ott    ,   der 

so    oft  geholfen,    er  wird  auch   Jetzt   ivieder  helfen,  er  wird  be- 

hüten  aei  nen- ..usgang  und    seinen  Eingang  van  nun  an  bi s    in  Ewi  ;r - 
keit. 

-  5   - 

stehen,   ihn  auf  irgend  eine   biblische    Persönlichkeit   zu  bezie- 

hen. Von  unserem   Psalm  sagen   sie    ,  e-^eziehe  sich  auf  Jakob  ,1 

'         I 

der   einst  auf  seiner  TJandoiung   auch  gesprochen:   
Ich  hebe  meine 

^ugen   zu  den    Bergen,   und  der  dann  in  der  dunklen   Gtuiüe  seines 

Lebens   den  rrieden  seiner  Seele  in  dem  ',7orte  gefunden:  L'eine        ' 
Hilfe  kOL'jnt   vom  Ewigen,    d-r  Himmex  und   Erde  geschaffen,  .^uch 

wir  wandern  mit   unseren   Gedanken  in  die  reine,  auch  wir  bliji- 

ken  aus  nach  den  seexischen  Quaxen  und   Nöten   ,  die   uns  und  die 

'anderen  getroffen.   Auch  wir  fra,;en,   woher  kommt  uns    Hilfe,  und 
m....   wir  haben  keine  andere  Antwort  als  die    ,  die  um  der  Psalm 

dichter     gegeben.)  iDas    ist   s  ja,  was  uns  doch  ̂ Tin  diesen  Taften 
zum  Bewusstsein  konraen  musste.   wir  fragen    immer   ,   was  wir   zu 

bekommen   haben  und  nicht   nach  dem,  was  wir  zu  geben  toben.   Ein 

Unsere  Väter  m.:..   habai  wohl  oft  gesurgen,    es  waren  Lob-         '^^^^'^   ̂ ^'^   -chrift   lautet:   Niemand   soxi  leer  erscheinen  vor  dem Ewiger.   ES  wäre-,  einst  die  Opfergaben,  an  die  man  hier  gedacht lieder  und   Danklieder     es  waren    Lieder    ,  die  der  ̂ Vanderer  auf 

Tf  die   der  Hirt  auf  der  "/eide  r.-~~rm*i,    Hicht    all 
sei  nerr; hat,   aber  wir  n..-..    soxxen  mehr  mitbrir^en    ,  ein  reines  Heiz   und 

einen  festen  ivilxen.  Das   ist  wohl  das  schönste  Gut,   was  wir  dar., 
bringen   können,   und  wer  mit   reiiKm  Heizen  und  festem  «illen 

t 

diese  Liedpr  kennen  wir,  aber  doch  manche  von  ihnen,  die  in 
unseren  Psalmen  stehen,  üag  unser  Lied  einmal  aus  d.-r  3e41e 

eiats  Einzexnen   gekOEinen  sein,  mag  der  Dichter  hiev  sein"Ich"  ̂ '^'  ernsten  Feiertagen  entgegen^geht ,  der  hit  d  n  Schofarton 
haben  sprechen  xa^sen,   die  sei  Lied  hat   uns  axxen  etwas   zu  sag* 

Sen.  unsere   .iten  pflegten    ,   um  einen   solchen  Psalm  zu  ver- 

vemom-en,  der  als  Mahnung  Tag  fir  Tag   ins  Heiz    dringai  soll 

E^     betet   uuch   heute  mit  dem  Psalmdichter   :  Unseren  .usgang       < und   unsexen  Eingar^g    segne   Gott. 

L 





Zur  anspräche   15.8.1957   Prinzregentenatraose. 

i 
% 

''Siehe  nicht   schlunmert  vooä  schläft  der  Füter  Isi-aels"  . 

Dieseö   feste   G-ottver trauen  auf  den  Hüter  Israels,   der 

sich  so  ±oft    in  unserer  langen  wvd   bangen   G-eschichte  be- 

währt  hat,   enthebt   uns  nicht  der  Aufgabe,  al^es   zu  ver- 

suchen,  \m'  die  Lage  der  Juden  zu  mildem,  ebensowenig  wie 

ci!umb  ttrioor  G-ottver  trauen  entschulaigt\^trdftn  kann  das 

,   das  Völker  uns    ziigefügt  haben.  Wir  dürfen  uns  c^ber 

f     IgeiiaoQwogcuber  die   tragische    Grrundgegebenheit   unserer 

j    ̂ Existenz  hinwegtäuschen,  wir  müssen  sie   frei  ertragen  uni 

I     klar  erkennen.  Wie  wir  aber  weiter  leben  solxerx,   wie  der 

I     nächste  -Augenblick  gelebt  werden  soll,   darauf  gibit  es 

f     keine  allgecüeingültige  z'-ntwort,   es  sei   denn  die   eine  ̂ nt- 

'     wort:    vorbildlich   zu  leben.   In  einer  Welt,   die   von  Tag  zu 
Tag  ein  wechselndes  Biid.    zeigt,   umgeben  von  tausenden  von 

v 

i     Gefahren,  muss   jeder   Einzelne   in  je^em  Augenblick   immer 

:    von  neuem  seine  ganze    Existenz  entscheiden , so   gut   er  es 

i, 

vermag.  Der  eine  wird  gehen,   der  andere   wird  bleiben,  der 

eine  dieses    G-eschick,  de  rändere   jenes  G-eschick   auf  sich 

nehmen,   sei  es  aus  materieller,   sei  es  aus   ideeller  Not, 

/und  mit   diesem   oder  jenem  (beschick  die   gleiche   Veiantwor%-i 

tung   zu  tragen  haoenj  toni^he  bleibea,    indem  sie  geben. 
'ssmmtmmmm 



manche   gehen,   indam   sie   gstara  bleiben,  wer  weiss  es,  was 

im  Griiinie  geschieht.   Ein  (rebot  steht  überjaxien;   was  immer 

ein  Jeder  tat  und   erfährt  ,  er  tut  und   erfährt   es  für   ganz 

Israel  und  für  mehr  a^s  Isinel»   Eine   Grund  Verfehlung  gibt 

es,   aus  diesem  Schicksal  doooixioaott  wolxeia.  m^i    sich  nicht 

küQjmern um  das   allgaieine  Judenschicksal .  Unent- 

schuldbar sind   diegenigen,   öie   noch  heute  durch   Ihi-  Verhal- 

ten beweisen,    ciass   sie  kein  7\feh  oiipfiden    für  unsere   Situ- 

ation, las  Untragbare,   das  sollten  doch   alle   wissen,  wird 

tragbar  durch  das  vorbildliche  Verhalten  jedes  f  nz einen ^^ 

das   unvergleichL'are  stolize   G-efühl,  in  dieser  Stunde  Jude 

zu  sein#  ^ 

.1 





Predigt   zum  1.   Tag   Sukkoth   (Anfäm^e) . 

oirrl    die  -teste  dazu  bestimmt,   den  Alltag  vergessen  zu 
machen   

Nur  wer  der  reinen  Freude   fähig   ist,    ist   begnadet, 
hat  die  ̂ ewisoheit,   dasj  sein  Leben  vorn  G-lück  umstrahlt 
sein  wird.  Diese  Erklärung   entspricht  auch  den  G-rundge- 
danken  des   Hüttenfestes   

rie   biblische  Vorschrift  üuer  "unser  H  ttemfest  lautet: 
•  •  • 

TJMJimiMtZM^^Äl  Das  ist    ja  das  Eigenartige  un^^erer 
Kexigion,   da^s  sie   bei  aller   Hoheit   und»... 

Freilich  ist   daoei  nicht    zr  verken  nen,dass. . .  • 

Es   ist    als   ob   unseie    Heilige    Schrift  das  vorausgesehoi 
hat,    dass   einmax  Tage   komrr.en  weiden,    in  denen  Juden 

die  i^'reude  in  der  Natur  nicht  mehr  so    stark  empfinden.. 

Das  heisst(3och  nichts  anderes,   nur  dann,   werm  Du  ver- 
stehst,  Deine   persötaiche  Freude   zu  er.eite  m. . . . 

^'nd   diese    echte  ^raide  wird   doch   hervorgerufen  durch 
die  -irbeit,   die   ihren   Segen  gefunden,    c]ur*chdie  arbeit 
auf  dem  Fei  e,    durch  den  oe^en  des   zickerbaus   
Und   die  Arbeit  auf  dem  Felde   is^   es   ja,    die  iirj   G-runde 
den    --ufbau  im  Heiligen  Lande    üewirkt  hat.  Fan  sagt, 
die  Juden  haben  da^   umd  für  ihre   T^mwelt  von  neuer   ent- c.ec/i  o . . . 

Und  dieses  Hoffen  wird  Xüaot  für  unser  Fest  angedeutet 

durch  das    »Symbol  der  Hütte.  Die    reütimmurig   in  unserer 
He  ij.\^e  ii  ijo  .rif  t   hei  sst :"..".. . 

Die   Geschichte   ist  ja  nichb   nur  eine  Trösterin 

vie    beschichte  D  ist  es,   die  auch  uns   immer  7;iede von  neue-  jrit  Wt  und  Kraft   

^ic^itet  E^^^i^       ̂ 2  auf  ecjre  weße^ 



2^  »Mai  Fas«aien8trA8d6  abends 

Ansprach« 
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In  die  fjctUieste  Zelt  unserer  aeschichte 

▼ersetzt  uns  der  Prophetenab schnitt, der  fttr  diesen 

I 

.1 

l 

•^    JS 

^ 

Sabbat  bestisnat  ist^Ufui  könnte  es  das  Heroenzei 

lei)  -t   -. 
nennen, das  Heldenseiialter  aus  frühesten  Vergangenheit" 
Ja, auch  wir  Juden  haben  eine  solche  Zeit  ̂ habt*Sle 

ist  uns  geläufig  unter  dem  Namen  die  Zeit  der  Richter«  j 

Es  waren  Menschen, die  in  jener  Zeit  lebten, da  unsere 

Vorflahren  versuchten, im  Heiligen  Lande  Fuss  su  f)»^sen* 

Es  ist  ein  unaufhörliches  Kämpfen  und  Ringen, von  dem 

uns  die  Geschickte  erzählt.Ein  Eingen  um  ̂ iu  att;Lckchen 

Land, ein  Kämpfen  um  das  tägliche  Bzot«Und  wer  die,  ..^ 

Ersählungen  aus  Jener  Zeit  einmal  in  unserer  Heiligen 
—•  t^j^t»        «^ 

Schrift  gelesen  hat, dar  weiss, dass  alle  diese  Brsi|hi 

A-H^ 

lugen  einen  gleichen  Charakter  hik.b#&«Sie  beginaei^ 

» A.    ' ;  —  j 

o 

gewöhnlich  damit  :**Pa8  Volk  sündigte. und  Oott^  gab  das 

Volk  in  die  Hand  seiner  ̂ eiadf*(jOtt  liess  ihaen  eiwn 

Uann  erstehen, der  sie  aus  grosser  ̂ fahr  bafiflt#*'l 

^/4 

Diese  Helden  sind  uns  kaum  im  jOedächnis  Mbllebcui  «llux 

einer  ist  am  bekanntesten  ge  wo  rdn,  nämlich  SimsoA^Dlesel 

^=^d  ist  deshalb  in  Erinnerui^  gebliebej^^will  gar  wunde: 

.i;.,^.».- 

i» 

i 
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^      ̂ ^.FT.t  ̂ ■^^•'^;.^>';I      fi-..*. 

r.  >■    .  '• 

f»    ii   0    p.  ^ 

wundersame  Tatea  vVn Thm  erzäh^lt  werden, weil  er  ein 

gefü&tfdad  uns  sum  Rätsel  wird, dessen  Lösux^ 

Txnd  erst  bei  seinem  Lebensende  uns  klar  wirdfiiämlich, 

dass  er  sein  Heldentum  getragen  ftlr  dsTs  Schicilcsal  der ^  f 
.TT .:» 

mT 

GieaMtheit       ,   

soriderÄ  aucn  Helden  der  Kraft  in  unserer  Geschichte  •Aue 'T  «4  ̂  

.  1  - 

^    Auch  sie  haben  ihr  Leben  eingesetit,um  das  Leben  der 

^Gesamtheit   zu  gewinnen  .Uni  es  gibt  eigentlich  keinen 
iOV •^^^G#schitditsBChreiber  von  Bede utüxg, der  nicht  an  uns 

-Juden  den  Heldenmut  rühmt, den  unsere  Vorfahren  bewiesei 

^•^  in  den  Kämpfen  der  Makka6äer;in  den  Kamp fta  um  d 

zweiten  jüdisöh« 'Staat  .W  ir  Judeii'  sprVchen  ntehV^gern 
yon  dl^er  gröBöth  Tftldenzelt  ,wei  1  das  stille  Helden« 

tt»,das  uns  zur^ttogen  auferlegt  yist   ,nochrireit 

Glanz   ihrer  Macht  auf  zugeben,  nicht  wie  diese  haben  wir 

unsere  Tage  verbracht, den  Sinn  des  Lebens  aufgefksst»        ̂  
Wir  haben  den  Mut  gehabt   zu  dulden  uni  zu  tragen. ein 

1 
stilles  Heldentum    auf  uns  zu  nehmen  »Und  stilles  Helden= 
»  \^ 

tum  ist     8, was  wte»  uns  heute  beschieden  ist  .Es  gibt  woh 
kaum  einen  unter    Euch, der  nicht  dieses  stixie  HeldentuB 
kennt  .Ob  wir  an  die  Eltern  denken, die  ihz»  Kinder  in  die 

weite, weite  Jeme  geecMckt.ob  wir  an  die  Kinder  denken. 
die  ihren  Beruf  verloren, und denen  die  Beruf s- 

loaigkeit  «um  enteil  geworden,ob  wir  an  alle  denken,die 
innerlich  kämif  en  und   ringen, um  das  Leben  wieder  richtig 
zu  achauen.Sie  alle  tragen  ein  stilles  Heldentum, 
ein  Heldentum.das  vielleicht  ao  gross  ist  .wie  irgendein 
Heldentum.voaa  d«n  die  3age  und  Seschichte  uns  erzählen. 

-Ein  jeder  bei  seinerLast     ,ein  jiAer     bei  seiner  Arbeit.«  ' 

;s' 

grö«8«r  gewort  h  ist  in  den  2  Jahrtausttden  nach  der  Es  ist  ein  Wort  aas  unserem  Toiahabschnitt  für  diesen Sabbat  .Das  will  uns  aagen.(}*tt  hat  jeden  seine  Laet  und 
seine  Arbeit  gegeben.ünd  wir  tragen  sie  mit  festem  Sott« 
vertrauen, Dann  wird  das  alte  Segens  wort,  das  die  Priester 
spreche»  »ollteM,uas  das  ffebem^-mch  dem  wir  uns  sehnen: 

"Oott  gebe  Euch  den  Prieden  Eurer  Seele  und  den  Frieden Eures  Herzens." 

Zerstörung  d  s  2iTempei8.JÄriin  stilles  Heldenäm''" 
4»befn  unsere  Väter  gitiÄ^en  in  dein  Unglifcksnächten  des 

Mittelalter« .Wir  haben  es  getragen  bis  auf  den  heutigen 
-  Tag>.Kioht  wie  die  antiken  Völker, für  die  Das  Leb to  nur 

m 

A 

<j«rt  »•■  *. 

«einen  Sinn  iatte.atolan^^i  sis  ̂ ch  im  Glänze  ihrer  »cht 

f,         -9 

sonnen  komitdn, die  lieber  untergehen  wollten  als  den 

i 
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.^/c^-  ̂ .oM  <f .??  vit..^L 

Aber  m.A#,  wit    haben  ja  unaem  aiauben  an  unsere  Existenz 

^^^€Ä/^ 

A 
nicht  auf  die  liebe  der  Mitmenschen  gegründet.  Ein  Doppeltes v 

war  es,  das     uns  vo  r  allen  anderen  ausgezeichnet  hat.  Uns 

erfüllte  das  Bewusstsein  der  Dauer  durch  alle   Zeiten  hindurch 

und  die  Sehnsucht  nach  JBefi«iung.  Drang  nac.h  Dauer  und  Drang 

nach  Befreiung  halQijins  in  unserer  gesamten  G-eschichte  nicht 

verfassen.  Wir  lesen  dies  schon  in  der  (Jeschichte  unseres  Au- 

fenthalts    im  Ägypten,   und  wir  eikennen  es  in  unsenn  Kampf  mit 
den  antiken  Völkern.  Während  die  andern  Staaiae  den  Glanz  auf 

Herrschaft  und  auf  Selbständigkeit  inbrünstig  festgehalten  ha- 

ben, dass  sie  lieber  untergingen, als  sich  einem  mächtigeten 

zu 
Schicksal/Pugen,  hatten  unsere  Vorfahren  den  Mut  gehabt,' lie- 

ber zu  dulden  und  zu  tragen  und  sich  für  bessere  Zeiten  aufzu- 

bewahren, weil  sie  von  ihrer  geschichtlichen  Sendung  für  die 

Völker  der  Welt  überzeugt  waren.  Und  von  hieraus  gesehen,  ver- 

stehen wir  axl  das,  was  wir  Juden  in  Jahrhunderten  bis  auf  den 

heutigen  Tag  zu  tragen  und  zu  dulden  hatten. /Wir  dürfen's  be- 
kennen,  wir  haben  auf  ̂   Grundpfeiler  dea  Staates  vertraut 

amf  das  ̂ echt,  auf  die  Wissenschaft  und  auf  die  Religion.Daa 

Becht  ist  das  Fundament  allen  Staats lebens  .  und  wie  oft  werden 

wir  heute  daran  erinnert,  dass  es  für  uas  Zeiten  gegeben  hat, 

/ 



-^<K- 
in  denen  wir  Rechte  gehabt  «»4  kein^  ̂ chttf,  in  denen  wir 

schimpfliche  Privilegien  besassen  und  keine  aieichstellnng 

mit  den  anderen,   aber  unsere  Sehnsucht  nach  Befreiung     ron  die 

sem  Zustand  ist  erfüllt  worden.  Und  wenatbeute  Stiiamen  laut 
•,was  sich  seit  mehr  als 

7//- 

( 

werdea,   die  all  das  aländem 

huadert  Jahren  erfüllt,   dann  sind  wir  nicht  nur  im  Tiefsten 

erschüttert  um  unsertwlllen|Sondein  um  des  Staates^um  der 
Menschheit  willen.  Wir  haben  auf  die  Wissenschaft  vertraut, die 

ein  Licht  für  die  menschliche  Seele  bedeutet,  die  der  Mensch- 

heit  Fortachritt  und  Erkenntnia  gebracht.  Wir  haben  vom  ihr 

erhofit,  dass  sie  alle  Vorurteile  beseitigen  wolle«;  Aberglau- 

be» über  Bässen  und  Kastengeist  übeiwinden  werde/,  aber  wir 
haben  es  doeh  ergeben  «Ussen,   dass  die  Wiasensehaft  xaissbraucht 

wurde,  um  die  Juden  als  eine  inferiore  Ganeinschaft  hinzustel- 

len .  Wir  haben  schliesslich  auf  die  Religion  unsere  Hofi-mmg 
gesetzt,   die  den  Glauben  an  Gottes  Gerechtigkeit  und  Liebe  i» 

den  Völkern  befestigen  sollte,  aber  wir  haben  's  erlebt,   dass 
«an  im  Mittelalter,  wie  aan  sagte,   zur  höheren  Ehre  Gottes  un- 

sere Vorfahren  verfolgte  und  Scheiterhaufen  besteigen  liess. 
An  dieser  Stätte,  an  der  wir  stehen  a.A.,  kennen  wir  keine 

Furcht  und  kein  Bangen.  Auf  diese  Grundpfeiler  des  Staates 

\ 

setzen  wir  weiter  unsere  Hoffnung.  Wir  stshea  in  der  Opposi- 
tion vm  Gottes  Willen  und  und  um  der  Menschheit  willen.  Daion 

erstreben  wir  die  Freiheit  fttr  jeden  menschlichen  Gedanken, 

die  Freiheit  ,  die  nie  satt  ist  und  sich  fertig  dünkt  und  nie 

an  Ende  zu  stehen  meint.  Wir  erstreben  das  Eecht  und  die 

.*#*f' Pflicht  jedes  Einzelnen   ,  dass  er  es  wisse,  dass  die  Heligion 
ihr  ganzes  Gebot  an  ihn  richtet.  Wir  erstreben  die  Einheit 

aller  Menschen,  den  Sieg  der  Hamanität,  daas  sie  aUe  sich  zu- 
aanmenf inten  in  dem  Glauben  an  den  einen  Gott,  im  Streben  nach 

allem  Guten  und  sieh  dessen  bewusst  weraen:   "  Haben  wir  nicht 

alle  einen  Vater  ,  hat  nicht  ein  Gott  uns  alle  erschaffen!  Wie 

sollten  wir  lieblos  handeln,  der  Bruder  gegen  den  Bruder?"  Ist 

diese  unsere  Cach^ie  wir  führen,   eine  Sondertümelei ,  oder  ist 
sie  nicht  vielmehr  die  Sache  der  Menschheit,  die  Sache  der 

komnenden  Tage?     Wir  verteidigen  in  der  eigenen  Sache  die  all- 

gemeine  .  Das  ist  das  einzige,   dessen  wir  uns  rühmen  woliem  : 

Wir  haben  unseren  Platz   ,  aber  auf  ihm  verteidigen  wir  ein 

allgemein  Menschliches,  die  Hofl^ung  der  Zukunft.  Hierin  fin- 

den wir  unsere  Grösse,  und^rösse  kann  doch  wohl  mehr  sein  als 
Fülle  undHerrschaf t .  Das  ist  der  tragBÄae  Satz  unseres  iTogoMm 

gramms,  des  Programms  dcer  Opposition:  nicht  M&cht,  sondern 
Grösse !  Im  Bewusstsein  dessen  sehen  wir  um  uns  und  blicken  wir 

l 
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in  die  Zukoinft  hinaus.  Dir  Richter  ,  dör  in  tausend  Jahren 

sein  wird,  mag  dann  entscheiden.  Wir  hoffen  auf  den  Kich- 

terspruch  der  Geschichte. 

I  ̂ 
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43«'9incL  die  feste  dazu  bestimmt  ims  sbUiMr  Buhepunkte  im~Ll^ 
ben  zu  geben  und  den  Alltag  vergessen  zu  machen.  ̂   dürfte  es 

wohl  richtiger  sein,  dMUi  unsere  Festtage  si^^  auf  das  ganze  Si 

Hahr  gleichmässigMrerteiien^B»4  immer  wieder  vua  Mmm  das  re- 

ligiöse  aefühl  anregen  undÄeTeTjen.  Aber  unsere  Feste  haben 

nicht  bloss  den  Sinn^den  Alltag  7m  Tantrrhrnolinrr^  sondern  sie 

sind  dazu  bestiinnt.  Vergangenes  ff4f^df-r  IrhsiidlrnTi  mnchnn  und 

uns  religiösere  Ideen  zu  ̂ ^-^^«^^nniirhrn^  um  so  goiüotot  du 
ooln  f ilr  ̂ li  Enaot  umseiea  ̂ beuü   •  Schon  uxisere  Alten  haben 

eine  Erklärung  für  *te--die  schnelle  Aiifeinanderfolge     unserer 
Feste  gesucht.   Zu  dem  Psalmrort  * M  vf  4  #.♦<   i'  #*;«  i  xj* Du  tust 

mir  kund  den  Pfad  des  tlebens  ••  bemerken  sle^  an  dem  Neujahrs  tage 

dem  Tags  des  Serichts  lässt  Oott  die  Menschen  mit  ihren  Taten' 
in  endloser  Zahl  an  seinem  Richterstuhl  vorüberziehen,  um  ihnsB 

den  Bichterspruch  «a  verkünden,  und  niemand  von  ihnen  weiss, 

ob  Gutes  oder  Böses  übea^ihn  beschlossen  sei»  Und  a\x5h  am  Ver- 
söhnungstage ist  das  Schicksal  noch  nicht  entschieden  und  erst 

am  Hüttenfeste  ist  das  untrügll^che  Zeichen  der  Versöhnung  gek  : 

kommen.  Auf  die  Frage  :worin  offenbart  sich  die  Segensfülle*  des 
Ewigen  ,  antworteten  sie  in  dem  Feststrauss.  Nur  wer  der  rei- 

nen Freude  fähig  ist,  ist  begnadet  worden,   hat  die  G^wi^aheit     I 

r. 
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dass  sein  Leben  vom  G-lück  umstrahlt  sein  wiiü.   Diese  Erklä- 

riujg   entspricht  auch  dem  Grundgedanken  des  Hüttenfestes,  Von 

ihm  allein  heisst  es  in  der  Heiligen  Schrift:  Sd    nur  ja  froh 

lieh,  von  ihm  axlein  heisst   es   ,   Jhr  sollt  euch  freuen  vor 

dan  Bwrigen,   eruem  Gotte.lfcid  auch  die  überlieferten  Symbole 

bringen  diesen  Festgedanken|kum  Ausdrucl^  jCit  wir  an  den  Pest- 
strauss  denken  oder  an  die  Hütte,  beide  Symbole  sind  dazu  be- 

s timmt , wahre  Herzensfreude  zu  geb^a^' 

Die  biblische  Vorschrift  über  unser  Hüttenfestjiautet : 

"  XBOyedoch  am  fünfzehnten  Tage  des  siebenten  Monats,  da  ihr 
einsammelt  den     Ertrag  des  Landes    ,  sollt  ihr  festlich  begek 

hen  das  ̂ eat  de»  Ewigen  sieben  Tage.  Und  Ihr  sollt  Euch  neh- 

men am  ersten  Tage  eine  ̂ lucht  vom  Banne  Hadar,    Palmzweige 
und  Zweige  vom  IQrrthenbaume  und  Bachweide  und  sollt  Ench  freu 

en  vor  dem  Ewigen  sieben  TagB.«     Daslist  ja  das  Eigenartige  nn 

serer  Beligion,   dass  sie  bei   aller  Hoheit  und  Erhabenheit   ih- 

rerOedanken  niemaxs  den  Boden  der  Wirklic^ieit  verlässt.  Sie 

ffftdert  S^uns  eine  -fc'reudc,   die  durch  die  Natur  gegeben  ist, 
durch  den  Anblick  axijdes  Schönen  und  Herrlichen,  was  wir  in 

ihr  wahrnehmen  U  Freilich  ist  dabei  nicht  zu  verkennen,  dass 

-5  - 

uns  allen  ,  die  wir  Inder  Grossstadt   leben  die  Pi^ude  an  der 

Natur  so  selten  kommt,  am  wenigsten  wird  sie  hervorgerufen  durc] 

die  Ernte  auf  dem  |jeldÄ.  Unsere  Kinder  und  wir  alle  kennen  kaum 
ein 

noch  den  Jubel  (ol.  ddn/EmtedankCestn  in  uasern    eiten  hervor- 

1 

ruft.  Wir  sehen  oft  all  das  Herrliche  und  Schöne,   das  die  Natur 

bietetj  nur  noch  im  Bilde. /Und  dennoch  ist  es  umsere  Pflicht  an 

tinserem  Hüttenfeste,   das     doch  zunächst  als  Erntedankfest  getxto 

dacht  ist,  an  alle  die  zu  denken,  die  sich  gemüht  um  die  Saat,  .^ 

die  ̂ i€" gearbeitet,  manjcönnte  sagen  im  Schweisse  ihres  Ai^e- 
sichtes«  Nur  dann  werden  wir  uns  einmal  vergegenwärtigen  all 

das  §rtmen  und  Hoffen  des  Landmanns,  dann  wird  auch  wahrer  Dank 

und  wahre  ̂ reude  aus   unsenn  Herzen  kommen J  Es  ist  als  ob  eine- 

a4Ae  Schrifterklkjruaa  das  vtrausgesehen  hat,  dasseinmal  Tage 

konmen  werden,   in  denen  wir  Juden  cLL^e  Freude  an  der  Natur 

nicht  mehr  so  stark  empfinden,  ^n  (ilnanrgghrt ftcrkläiung  heisöt 

es:   •»  Du  sollst  Dich  freuen  an  Deinem  ̂ *este,  Du  ,Dein  Sohn   ,Deii 

ne  Tochter,  ̂ ein  Knecht,  I^eine  Magd,  der  Levite,   der  Fremdling, 
die  Waise   ,  die  Witwe,  die  inDeinen  Toren  wohnen.  Vier  von  ihner 

die  hier  aufgezählt  werden,  gehören  öonnoagon  zum  engen  Famili- 

enkreis.  Die  andern  vier  sind  die  Schutzbefohlenen  Gottes.  Und 

sie  fügen  hinzu:  Wirst  Du  erfreuen  die  Schutzbefohlenen  Gottes, 

i 
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dann  wird  auch  in  Dein  eigBues  H&us  die  IreuAe  einkehi«n.  D.h 

doch  nichts  anderes,  nur  dann^wenn  Du  es  verstehst,  deine  per- 
sönliche Freude  zu  erweitern,   öodass  auch  die  andern  daran 

teilnehmen  können^ liefern  Du  dich  erheben  kannst  ^u  jener  Begei- 
eterung,   in  der  man  sozusagen  die  ganze  Welt  umfassen  möchte, 
nur  dann  ist  die  Freude  echt. und  bleibt  nicht   stehen  bei  der 

Geganwart,  sondern  sie  sucht  auch  caa,  was  geschehen  ist,  zu 
verstehen,  die  Vergangenheit  zu  begreifen. 

,  Dnser  Fest  m.A.  hat  darin  auch  mit  Recht  eine  ge- 

-  5  -  X      , dem  Munde  des  ife igen  geht    ,  lebt  .der  ̂ ensch.«  es  ist  ein  Beweto 

dass  das   Ziel  der  Befreiung  nicht  ein  schrankenloser  Egoismus 

..    .  j 

gewesen   ,  wie  man  es  oft  dazjzustejilen  pflegt,  sondern  die  I 
Sehnsucht  nach  wahrer  Treiheit,  die  Erkenntnis   ,dass  nicht 

vom  Biot  allein  der  *^8ch  lebt,  sondern  durch  all  das,  was       ̂  
hervorgeht  aus  dem  Munde  des  Ewigen.  Das  ist  ja  das  Eigenartig 
unseres  Stammes,  der  erfüllt  war  von  dem  Diang^  nach  Dauer 
und  von  dem  Drang  nach  Freiheit.  Die  antiken  Völker  hatten  nur 
allein  Lebenskraft  bewiesen   ,  als  sie  im  Besitz  dei-  Macht  wa- 

schichtliche  Bedeutung  bekonmen.  Sie  ist  ausgesprochen  in  dem         ̂ ^^  ̂ *  ̂ ^°^  ̂   ̂ "'■^^  sonnen  konnten.   Sie  wollten  lieber  unter' 

Bibelwort:  "   in  Hütten  sollt   Ihr  wohnen  sieben  Tage,   damit 
eure  tieschlechter  es  erfahren,   dass  ich  in  Hütten  habe  wohnen 

gehenjals  ohne  Glanz  und  Macht  daastehen.  Unsere  Vorfahren  al-   ̂ 
lein  hatten  den  Mut  zu  dulden  und  zu  tragen  und  sich  für  besse- 

lassen  die  Kinder  Israels,  da  ich  sie  herausgeführt  aus  dan  ^®  Zeiten  aufzubewahren.  Dadurch  haben  wir  uns  erhalten,  moch- 

Lande  Aegypten.   Ish-b4ii.jieJL-Ewige  Euux  GULL."     jie  Geschichte         **^  ̂ *  Stumfluten  noch  so  oft  über  dem  nayjpt  des  Judentums 
m.A.  ist  ja  nicht  nur  eine  Trösterin  sondern  auch  eine  Lehimei- 
Sterin  für  die  Gegenwart .  Nicht  ohne   Grund  lesen  wir  das  Mahn- 

wort in  unserer  Heiligen  Schrift  -  Uni  Du  sollst  gedenken  des 
ganzen  Weges,   den  Dich  geführt  der  Ewige  Dein  Gott  schon  vier»* 
zig  Jahre  in  der  Wüste :  Und  er  liess  Dich  leiden  und  Dich  hun 

gem  und  speiste  Dich  mit  dem  Manna   ,  das  Du  nicht  gekannt  und 
nicht  gekannt  Deine  Väter,  um  Dich  zu  lehren,  dass  nicht  durch 
das  Brot  allein  der  jji^nach  lebt,  sondern  durch  alles   ,  was  aus 

zusanmenschlagen:  Sie  standen  fest  und  wankten  «icht,   sie  blie 

ben  treu  dem  Ewigen.  Die  Geschichte  Ist'a,  die  auch  uns  immer    j 
wieder  von  neuem  mit  Mut  und  Kraft  erfüllt  und  in  uns  den  Ge- 

danken gestärkt  hat ,  dass  die  einstige  Hütte     der  Wüste  sich 
erweitem  werde  zur  friedenshütte  für  die  gesamte  Menschheit. 
Nicht  ohne  Gnind  haben  darum  unsere  Alten     zum  Piophetenabaöm 
schnitt  jene  üede  des  Propheten  Sacharia  gewählt,  die  ja  mit 
dem  Wortenlechliesst,  mit  denen  wir  Juden  unsem  Gottesdienst 

.  -  \. 
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beschiiesaen:  Dar  Ewige  wird  König  sein....  AjlI  jene  (Jüter 

um  die  die  MenacJaen  noch  kämpfen  und  ringen,   sie  sind  vorge- 
zeichnet in  unserm  Schrif  ttiam. 

-•  H- 

\ 



AnXiitf^e   i.T-ig  Hüttenfest   19j^8  Pi^SiiiienatraSäe. 

Im     ist  einmal  anders   gewesen.   TTnseie    -'allfahrts feste 

offenbi^ren  itns  iMrer  w-ieder  von  neue»  die    einzige   Liebe 

zum  ixckerbau,    sie  sind    im  letzten  G-runde  Ernte di-inkf es te, 

Wie  viele  herrliche    Bilder  sind   uns    in  unserem   Scbriftum 

gerÄÄe  aus  der  Feier  dieser  Ernte aankfe st  e  geblieben. 

Prppheten  und   P3«»xmdich45arr  haben   ihre    .ilä  er  meist   aus 

dem  Landbau  genommen,   und    zw^x  für  üllea,  was  sie  in 

guten  una   in  bösen  Tagen,   für  alj.e    Schicksale   der  Völker 

insbesondere   für  dus   Schicksal  ihres  eigenen  Volkes  ge- 

kündet haben.    In  unzähligen  Variationen  van    "ildem,   die 
dem  .ickerbau  entnommen  sind,    ha:en  unsere    G-ottesmänner 

ihren  G-e^anken  ein  imi.er  neues   Licht   gegeben,   eine  neue 

ITärtung,    una    ihi'   3til  ist   oftmals   von   packender  Reali- 

stik. ^Venn  aer  PsÄ<2mdichKter  die   Leiden   scMldert,  die 

I^äiaei  von  Jugend   an  erfahien  hatte,    dannxhören  vvir   die 

\^orte:"..uf  meinem  Kücken  haben  Bf  lüger  gepflügt  und   hm - 

ben  ihre   Furchen  gezogen".  Und  will  der  Prophet   den  Frie 

den  sei  nes   Volke»  schildern,    dann  hat  er  keine    besseren  f 

Worte  als^jeder  wird  eii^kn  unter  seinem  ^einstock  und 

unter  seinem  Feigeaibaum  wohnen»».   Und   auch  die  messiani- 

sche   Zeit,   das    Zukunrtaideal  wissen  die  Propheten  nicht 

i 
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besser  auszuteilen  als   di^rch   den  Hinwei«  auf  die  Voll- 
ständigkeit verloren  hatten,   unssere  Vorfahren  an  den 

kojiiiiene   Bearbeitung   des  Erdbodens  : "Und    sie   werden  umschi:* ütröjuen  Bubeia  aaoßen  und   dort  *v  einten,   und    noch  später, 
den   ihrtcchwerttizux  Pfliagschare;!  und    ihre   Speere    zu  Win- 

I 

zeruessern" . 

iiö  ist   als   ob  unsere  Heilige  ochrift    das   voranjägeaelien 

hat,   ci&siü  einjriÄx  Tä^e  können  werden,    in  denen  wir  Juden 

diese  Freude  an  d  er  Natur  nicht   iiehr  ao  stürk  ejripfiriden 

•rt'exaen.   Und    darcufi  ha.en  unaere   Alten  unsei^jc   Fest  eine 

geschichtliche   Bedeutiing  g^tenst.   3ie   ist  ausgesproc  hsn 

Mxa  unaere  Voriühren  nhch  der  Zerstöruig  Jeiusaie^s  wehmti(= 

tig  ihrer  einstigen  arö»se  ivnd  Herrlichkeit  gedachten,  cia 

an  wume  die  Hütte  unseren  Vorfahren  ein  Symbol  dea   aaluth 

und  die  S  üsterwanderung  eine  tröatende  Hoffnung,  yt«   die 

Hütte,    so  lautet  die  Lehre  jener  Zeit,    nur  als  vorüberge- 
hender .Aufenthalt  gedacht  war,   ao  hoffte  imn,  wird  auch  du 

Galuth  vorübergehend  sein,   und  wie  die  'A'üsten.vanderm« , 

i 

in  de«i  Hbelwort:"In  Hütten  aoUt   ihr  wohnen  .;ieben  Tage •'   eine  Ücesrgung^zei t  für  der.  Eintritt  in  das   Land  der  Ver- 
daiiit  eure    Geschlechter  es  erfa'iien,   da  ss  ich  in  Hütten 

&«be  A'ohnen  laasen  die  Kinder  löiaela,   da    ich  sie  hera\:B- 

geführt  aus  dejfi  Lande  Aegypten".   Me   Hütte  erinnert 

nach  diesem  Crebot  an  die  Hütten,    in  denen  unsere  Väter 

in   der  Wüste  gewohnt   haben.   Die   Deutungen  sind  verschie- 

den je  n&ich  den  Zei  tveihältnlasen,   unter  denen  wir  Juden 

gelebt  haben.    Einest  wanra  di  e  Hütte   das    Flld    der  Ai»iut 

und    der  G-enügsarikei  t.  Das  V/ort  des    Propheten  Jerer.ia 

legw   davon   Zei:igni3  abi^'Ich  gedenke  Dir  der  Liebe  T^einer 

Jugend,    der  Lieie  Deiner    Frötutzeit,   da   Du  jnir  n&chzogeat 

heiBBung  gewesen,    so  hä)fften  unsere  Vorfa  ren  auf  di  e  Eü«kr 

.kehr  in  daa  Land  der  Väter.  SeschjBhter  auf   Geschlechter 

|Z0gen  dahin,   Jahrzehnte  vergingen,   xind  die  ̂ Öffnung  erfüll-' 
,te  sich   nicht.  Die  Hütte  des   Galuth  hatte  nicht  aufgehört  , 
sie   war  nur  niedriger  uiri    enger  geworden ,   un3   auf  das    fin- 

stere  Ghetto  Deschiünkt.   Die  Juden  würfen  da»als  nidit  l 

jiuxch   die  Hütte  an  die  Unbeständigkeit  un3   die  Not  de»  Le- 
bens erinnert.   Daa  Le.  an  seitst  war  so  schwer,   dass  sie 

äurch  dieses  o^stbooI  nicht  erinnert  zu  werden  biüuchten. 

durch  die  Wüste,   durch  saatenioses    Land". 

In  späterer   Z  feit,   ais   wir  Juden  die   nttioacnBle   Seil  st- 

Dle  oukkoh  wJrttd  n  ihnen  daeala   die  Hoffnung  auf  Erlösung 
! 

md   Freiheit,  die  Hoffnung  airf  Frieden,  die  Hütt 
Ihnen  zur  Sukkoh  Gcholaum,   wnxöe  ihnen 

e  wuide 

zur  Hütte  des   Fried 

i 
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J)aiHuf  foigt^eine  andere   Zeit,   :jene    Zeit  der  Anl'kläning , 
in  der  nan  glaubte,   dass  sich  die  Ideale,   die   das   JudentiirJ 

gepredigt,   erfüllt   hatten.   Da  stiess  ran   zwar  die  Hütte 

nicht   von  sich,   üiL.er  sie  wuide    nicht    besonders    geschätzt. 

Unti  nur  vi^enige  von  luas  kennen  noch  die  Fieude,   die   das 

ftiuen  Ger  oukkoh  imü    das   3ch*aück.en  der  Hütte  einst    in 

unöerer  Jugend  ausgelöst  hatte.  Und  5Ceute   ist    eine   f^chu- 

A'oh,    eine   Kückkehr  erfolgt,  nicht   nur,    daas  wir  gelernt  ha 

ben,   geschichtlich   zu  denken,    nicht   nur,   dass  das   Jüdische 

Leben  wieder  stärker  gewoiden  ist,    sondern  das    Cre»ein- 

«chaftsgefühl  hat^r  eine   Kiuft    b^oiren,  die   weit  grösser 

ist  als   in  vergangenen  Tagen.    Trotz  aller,  waa  üiuf  uns    2m- 

Jtet,   gecen  wir  die  Hoffnung  nicht   c*iif ,   dass  die   einstige 
lütte  derTO^ste   sich  eiweitem  r.öge   ziir   Friedenshütte   für 

die  geaaA^te  Iv'enbchheit  und  sicherfüllen  werde  das   Proplie- 
tenwort,   das   heute  hier  verlesen  ?^oiden  ist:"Der  Evidge  wirt 
König  sein. . ." 

i 
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Freitag  Abend  19.IO.I93 
PasaUenstrasSij 

Anspr aehe^^^'^^^'^'       ̂ ^'  ̂'»^  '>'*^ 

V/enn   es  wahr  ist,dasG  die   charakteristischen 

ivlerkmale    eines  Volkes   bereits   in  der    Larstelltng  der 
sich 

Urgeschichte   &»  erkennen  ai-fi:el:-ylassen,so   trifft  dies 

sicherlich  beim  Volke    Israel   zu. unsere    uüsprungsge= 

schichte   ist  eine   Familiengeschichte , eine    beschichte 

der   -Stammväter   -and   otammmütter.Lie    ^rs^rungsgeschichte 

anderer  Völker  ist   oft   eine  i^ü'TOen   -  und   ̂ -^eldenge schiel' 

te.ln   der   ijoslösung    von  der   Familie   besteht    oft  ihre 

GrösseiC, erreichen   sie   eine  Höhe, die  über  das  i^atürlich^ 

hinausgeht. un.-re   geistigen  Führer  sind   das, was    sie 

geworden    ,al3    aiieder   einer  Familie   geworden. und  ihr 

Tim  und  la;.:sen   bewegt   sich  innerhalb   der    Grenzen, die 

dem  tatigen  l/iensc>Bn  bestimmt   sind.i::s   ist  darum  charak:^ 

teÄstisch,dass   wir   in  unserer  Ile  .ligen  Schrift   als    «T 

"iiaus"    Jakob^"  oder   "Kinder   "   Israel   bezeichnet  werd.n, 

l^iit   dem  für  ̂ unseren   Gabbat  bescimmten  3iorahabSGhnitt 

beginnt   die   Familiengeschichte, oder  man  könnte   sagsn 

die     Familiengeschichten. aoethe, dar-    in  "Dichtung  und  ̂  

Wahrheit"    einen  kurzen   Abriss   unserv.-r  Familiengeschicht 

gibt, leitet  diesen  mit  den  Worten  ein:"Von  nun   an  geher 

lie   mannigfaltigen  Familiensoenen  abwechselnd  vor   sich" 

jndjin  der  latjes   gibt  z.aum  ein  FamilienereignEs  ,cias .'«jUiMUBMjl 
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Freude  oder  Kumiiier^oonnensehem    oder   Finsternis   in 

einem  Hause   verbreitet , das   hier  nicht    zur   Jprache 

kommt, urid   dessen  ochilderung  uns    iriüner  wieder   sons 

Herz   greift. Ob  wir  an  das    Haus   Abrahams    denken , an 

seine  Auseinandersetzungen  mit   Lot, oder   an   die  Geburt 

Isaaes,an  die  Brautv/erburig  im  fernen  -L.ande,an   den 

Familienrat   im  Hause  Bethuels,an   den  Bruderzwist 

Jakob   und  i^^sau^, alles  das    sind  rein  mensehliehe 

VorgiLnge,aus   dem  Leben  gegrüTen  und   in   lebensvoller 

Schilderung  'uns  vorgeführt. ^a, auch  die     täglichen 
Konflikte, die   eben  nur   in   einer   Familie   durch  das  nahe 

Beieinandersein   entstehen, auch  sie  erscheinen  hier  in 

ununterbrochener   Reihe. Ob   wir  an  die  Mutter  denken, die 

ihren  Lieblingssohn   hat, oder  an  die   Tragik, die   dadurch 

dem  Lieblingssohn    bestimmt  ist,oaer  gar   an  das   Lrama^ 

"Joseph   ̂ ond   seine  Brüder'»  , alles   das   sind   Erscheinungen 
aus    einer  Familie, die   sich  im  Leben   tausendfach  wieder 

holen. Auch  in   der  späteren   Geschichte , wie    sie   In   »aer 

unserer    Torah   dargestd.lt  ist, sind   es   die  Familienge= 

schichten, die   dt^n   tiefsten  Lindruck  immerjwiedBr  auf 

uns   machen .Vnd  darum  können  wir  verstehen  den  Ausruf 

des  Propheten  "Blicket   auf  Abraham  Luren  Vater  und 

1/ 

Ursprung, und  Ihr  werdet  nie  vergessen, was  Euch  Krai't 

und   -tiusdauer  gege]J:i  hat  JG-ewiss  ,m.A. auch   unser  Eami  = y 

lienleben  ist  nicht  frei  geblieben  von  6.^n   Schäden 

unserer  Jmwelt. Innere  Zerrissenheit, Selbstsucht  und 

Pamilienstreit, alles  das  hat  es  auoh  in  unseren 

Reihen  gegeben. Jnd  wir  dürfen  es  bekannen^viele^ , 

worüber  wir  klagen, ist  in  der  Ltunde  der  l^ot  geschwui 

den. Oft  haben  wir  den  Lindruck, als  ob  wir  Juden  nur  j| 

noch  eine  grosse  Familie  sindJviit  all  den  Vorzügen,  ̂  

n 

aber  auch  mit  den  3chäden,die  durch   ein   enge s 

Zusammenleben  entstehen  können. Wer  sich  aber  den    " 

Familienstolz  bewahrt, der  wird  bemüht  sein, die 

Vorzüge  unseres  Stammes  in  seiner  Familie  zum 

AusiffruckTTiringen.j  •  -^^uffc-- 

'»Blicket  auf  Abraham  Suren  Vater  und  auf  Sarah, Eure" 

Iviutter,die  Luch  geboren. »»Vergesst  nijht  den  Lhrenti  = 

tel  "Haus"JaKob  und  "Kinder  '»  Israel. Veigeest  nicht, 

dass  der  Familiensinn  es  gewesen  ist, der  «löd  den 

treuen  Zusammenhang  bewahrt. 

I 

auf  Sarah  Lure  Mutter, die  Euch  geboren"  ^Liennet  an  Eur 

I 
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-         5  - 31icket  öuf  das   VorbiJjd  ,   dits  Euch 

1958  FAisanenetrasöö  • 

pÄginiie    Eaier  StaM- 

ji?eöge schichte  gegeben  v.orden  i^t,    jener3ti-i' nesgeschichte, 

die  den  Faniliensirn  geschaffen  ujtI    die  die  FÄ»diie  «5i 

Pflegestätte   aller  sittlichen   Ideale   ge«*cht   hat,    und  ̂ ^^^ 

'■  y 

•tuch  
cie   

Oriindiage  

für  
imsieren   

Eestand  

,   instesondere  

in  
de 

der  Gtvmde  der   Not   ,^ewe..en   ist.  l^an  stellt   sich  oft    daa 

I  Lelen  aaer  Jumen   i#]  kittexalter   -a.lB    ein  tief    trauriges 

\  vor,   i*]s    ein  Leben,    das   den  i^rohsinn  nicht   ÄufkOAüren  liess 

Oewis.-^,    es  waien   unendlich    traurige    Zejten,   die   un.-^ere 

f   Vorfahren  durchlebt.   Aber  es   wäre    falsch  zu  gli*uben,    dass 

unsere  Vorföthren  daiü.er  ^e:r.  Frohsinn  de«   Lebens  verloien. 

Die  Fari^ie  vv^ares,   die   diesen  Frohsinn  erhaxten  hat.   \':jev 

viel  herrliche   Schilderung oa  des   Fa«ilienle(  ^xv^   sind    uns 

au«   jenen  Zeiten   erhalteaa.  "'ie    fi*nd    der  ariae   und    geplagte 

Handel» Jude   in  seinem    Hi»ua  doS   höchste   G^lück   seinem*   LeDBnml 

in  der  lUua,    in  de^.  jlid  ische  Sitte  und    jüdischer   :  i>iuch 

etwas  selbstverständliches  waren    .   Pas    Saobatlied  entstöind 

mit  aeine^i  wehmutsvollen  und    zugleitli  frohen  Melodien, 

es  waren   Lieder,   diie   von  echte*:  Crottve    rtr^uen  sprechen. 

Nur  die,   die    den   Sat  ba  t  in  .-.einer  ganzen  aeschlossenheit 

gek-innt   hatoen,   nur  d  ie  jenigen,    ö  ie    das    Fild   kennen,   da   der 

Vater  yegnend  seine  Hände  aul'  seine  Kinaer  legt  und    der  ge« 

I 

i 
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geört   hat   da«   3in:3en  de«   Liedes  ron  de»  Esches  eh«jil, 

von  oet   wackeren  '/eib   "wie  glücklich,   wer  es  gefunden, 
kost  b- res  als   Perlen  ist  ihr  «wddac  7'ert"  ,  nur  der  wird 

es 

audi  erkennen,   dasö/auch  für  d*B  Juden  i«  Mttelalter 
frolie  Gtiuiden  des    Lebens  gegeben  hat,   die  iiiÄ^  Kiaft   ge- 

geben haben   zu  leiden  \w  '^otl.es  -^illen.  Tamhea  au« 

-     5     - 

seines  eigenen  Sohnes   bereit. 

Die  Prüfungen  haben  sich  wiederholt   durch  die  Jahrhunderte 

durch  die   Jalirtansend  e  hindur«.^.   r,ie  waien  oft  ein  Ab- 

Bchie  nehren  ron  de«:,  was  nno  lieb  und   teuer  gen^esen,  oft 

ein  Versagen   ,  ein  Veizichten  auf  den  Frohsinn  de«   Lebens,! 
auf  Menschenliebe  und  Mensche ngunst .  >"ag  das  Leben  unsere: 

frieren  Ta^n  haben  wir  hinüber  getettet   in  u«.ere  Tag..     Tage  u..  a,.h  «it  schwerster  3orge   erfüllen,  «ag  uns   die 
ae.i3..    a..h  un.er  Fa  ilienlelen  ist  nicht   frei  geblieben.  z,^.unft  noeh  ao  du^el  erscheinen,  wir  tristen  uns  auch 
von  den  .chä^den  der  Urtext,  alle,  d.«  h.t  es  auch  in  weiterhin  «it  der  Verhei.sung    "Es  werden  «ich  .e.^n  .it 
m.er.n  hei    en  gefie.en.  Und    wi  r  dürfen  es    beknnen,  viel  ..    dir  alle   Geschienter  der  Er^e    !" wominer  wir  einst  gekx-gt  haben,   ist   in  der  Stunde  der  Not 

gase:. »winden,   oft  haben  ̂ dr  den  Kindruck,   als   ob  wir  Juden 

nur  noch  eine  groiise  Familie  sind.    "Blicktet   auf  Atra'aw, 

Äaren  Vater  und    auf  oaa'h,  eure  I'utter,  die  euch  geboren". 
Eine  alte  Überlieferung  beschreibt  ds«   Leben   unseres  Pa- 

triarehen Abraha«  als  eine  Kette  von    zehn  Prüfungen.    Er 
ist  der  volxko»jKen  Geprüfte   und    Tewährte .   niese   zehn  Prü- 

fungen sind  eine  Heihe  von  f reiwi iiigeaa  Trennungen,   Abschi 

den,   Verzichten  imd  Opfern.   Er  verlUsst  TTeimat,  VaterJtmnd 

und  Eltemhaua,    er   trerjit   sich   von   der.   linideisohn,   er  ver- 
zichtet  Äitf   Jeden  Gewinn,   schickt  Ha.^ar  iind  Isnael  aus   de« 

T-Taase  und   ist  ßchlie«alich  z\n»,  gröiisten  Opfer,  der  Finga   e 
c?r»ine3  einzip-en  ^ ö 

r»Vi 
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^'    .Wenn  der  Jomhakipurim,   trotz  alle 
gen  zu  denken  und  zu  leben,   auf  cie  me^ 

tiefen  Eindmick  macht,   so  ist  es  nicht  bei 

ier  grosse  und  erhabene  Gedanke  drr  Verheissong,    u.v.-t:  die 

bewirkt,   die  Sehnsucht  nach  Erlösung  von  den  Irrwegen 

and  Verfehlungen,  sondejm  es  ist  doch  bei  vielen  unter 

uns  ein  gut  Teil  Pietät,  Erinnerung  an  das,  was  der  Ver= 

söhnungstag  unsem  Eltern  und  Voreltern  gewesen  ist. 

Auch  dn  G-leichgültigsten  erinnert  der  Tag  an  seine  Ab= 

staimung,   an  die  G-ö»?ohnheiten  seiner  Kindheit.  Die  leb= 

haftesten  und  tiefsten  Eindrücke,  die   einjst  dieser  Tag  a 

auf  die  Eamilie  gamRCht,   sie  haben   sich  bei  vielen  unter 

uns  erneuert  und  zur  Stätte  der  Andacht  geführt.   Ihr  spr 

sprecht  wieder  die  alten  G-ebete,   taucht  in  sie  eure 

alten  Vocstellungen,   entflammt  an  ihnen  wiede«  eure 

Liebe  zum  GrOtte  der  Väter.  i 

Ja ,m.A. diese  überlieferten  G-ebete,   ehrwürdig  schon  durch 

ihr  Alter,   sie  sind  nicht  bloss  der  Ausdrack  unserer 

Gedanken,  unserer  Oefühle  und  Empfindungen,  nicht  nur 

der  Ausdruck  unserer  Wünsche  und  Hoffnungen,   sondern 

lie  enthalten  auch  unter  andern  Satzungen  das  Opferge= 

tz.  Der  he^  :  verlene  Thora-  und  Prophetenabschnitt 

3iche  G-ebete  sprechen  zu  uns  von  den  Opfern,  di 

i \ 
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die  einst  an  diesem  Tage  dargebracht 

wurden.  Seitd-m  Altar  und  Tempel  dahin  sind,   hat  das  Opfer 
aiifgehört.  Und  dennoch  hat  es  seinen  Sinn  behalten.   Ohne 

Opfer  gibt  es  nichts  Grosses,   nichts  Edles,   keine  Gottes= 

liebe,   keine  Menschenliebe,  keine  Elternliebe,   keine  Liebe j 
zum  Vaterland.  Ales,  wfts  die  menschliche  Natiir  ehrt  und  er=i 

hebt.  Wie   einst  an  diesem  Tage  das  eine  Opfer  dem  Ewigen 

geheiligt  war,   so  vernehmen  k±x  auch  wir  aus  dem  einstigen 
Opferdienst  die  grosse  sittliche  Forderung,   die  den  Inhalt 

unseres  gxossm   Tages  bedeutet  iHeilig  s411t  ihr  werdni;i  denr 

heilig  bin  ich,   der  Ewige  aier  G-ott.  ^ 
i 

\^.   A.  Heilig  sollt  ihr  werden,  denn  heilig  bin  ich,  der  Ewi 

ge  euer  Oott.  Wenn  wir  die  Thora  als  die  göttliche  Sonne  be 

trachten,  mit  der  die  jüdische  G-emeinschaft  für  ewige  Zei= 

ten  geschmückt  ist,  so  können  wir  den  Ausspruch" Ihr  sollt 

selbst  euch  heiligen,  und  ihr  werdet  heilig  sein,  denn  ich 

bin  heilig"  als  einen  der  herrlichsten  Ed  Isteine  bezeichen 

|ier  aus  ihrer  Mitte  heraus  in  dem  vergänglichen  Glänze  leud 
tet;  de  nn  dieses  ̂ ort  bedeutet  den  Kern  undxKrc±;  den  Höhe 

Punkt  unserer  Religion.  Klar  und  deutlich  ist  hier  die  Auf=| 

5abe  des  Menschen  gestellt :  "Und  ihr  soxlt  selbst  euch  hei=  1 

Ligen", d.h.  jeder  Einzelne  hat  die  innere  Kraft  und  die    I 

iacht  dazu,  nach  sittlicher  Vervollkommnung  zu  streben.  Er  | 
.edarf  dazu  keines  Priesters  ̂    keines  Mittlers,  er  selbet* 

'■-'tmmm 
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mass   ringen  nach  de     Heiligung  seines  Lebens,   indem 

aott  allein  als  den  Heiligen  anerkennt,  als  den  Inbe= 

griff  der  höchsten  sittlichen  Vollkommenheit,   dem  erxxssi 

nacheifert.  Auf  Crnind  dieser  einzigartigen  Erkenntnis 

von  dem  heiligen  aott  haben     ie  Propheten,  veimöge  ihrei 

schöpferischen  Kraft,  all  das  geschaffen,  was  unserm  3fe 

Leben  Inhalt  iinct   Bedeutung  geben  l^ann.  Aus  der  Erkennt» 

nis  von  der  Heiligkeit  Gottes  entstand  dem  Propheten 

die  Lehre  v6n  dem  einzigen  Oottm  Dieser  einzige  Gott 

min,   so  lehrten  die  Propheten  weiter,  hat   alle  Menschen    ^ 

firf>flr>hn-Pfpyi^¥%<nrftni^T^i^y  alle  Mölker  sind  die  Gebilde 

seiner  Hand,   er  ist  a^len  ein  Vater,  gegen  alle  seine 

Kinder  übt  er  die  gleicheLiebe,  gegen  alle  die  gleiche i 

Gerechtigkeit.  Und  diese  Gerechtigkeit  kann  nur  gegen 

diejenigen  geübt  werd  n,    in  deren  Natur  das  Sittenge-« 

setz  vorhanden  ist,  Äas  B^wusstsein  des  Guten  und  des  M 

Bösän.   Gerechtigkeit  vollzieht  sich  nur  gegen  dieje= 

nigen.   die  gleich   ihrem  Vollstrecker  die  Notwendigkeit 

empfinden,   das  Gute   zu  tun  und  das  Böse  zu  lassen,   die im 

...,   die  sich  selbei  heiligen  tmd  xjssl  Abfall  von  der 

i 

Heiligkeit  ihre   eigne  Natur  verleugnen. 

♦♦Ihr  sollt  selber  euch  heiligen".  Nach  dem  Massstab  d  jo 

reinen  Sittlichkeit  beurteilt  darum  dei  Prophet  den  Zu» 

K,^ 
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Zustand  seines  Volkes.  Er  kündet  dem  Volke  seine  Misse= 

tat,  dem  Hause  Jakob  seine  Sünde.  Er  geisselt  die  G-rosse 

und  Machtigen,  die  die  G-eringen  bedrücken,  die  in  hab= 

süchtiger  aier  durch  Betrog  imd  G-ewalttat  allen  Besitz 

und  alles  Vermögen  an  sich  reissen,  er  erhebt  das  drohen 

de  Wort  z^S^ri   die  Richter,  die  das  Recht  beugen  zu  G-un= 

sten  der  Keuchen,  die  Bestechung  amieheman  und  den 

Witwen  und  Taisen  ihr  Recht  entziehen,  er  eifert  gegen 

die  Lüge  der  Priester,  die  den  Namen  G-ottes  missbrauchen 

um  sich  an  den  Opfer  z^i  sättigen.  Er  eifert  gegen  diexS 

Lüge  auf  rem  Thron,  dei  deine  G-ewalt  missbraucht,  um 

seine  selbstsüchtigen  YTünsche  zu  befriedigen,  er  eifert 

gegen  die  äussere  7.'erkheiligkeit ,  die  der  inneren  Hei=: 

keit  entbehrt,  und  kämpft  g^^Bn  den  falschen  Wahn  derer, 

die  da  glauben,  duarbh  Opfer  die  Schlechtigkeit  und  Un= 

ge  recht igkeit  sühnen  zu  können. 

Nichts  kann  den  Propheten  in  seiner  Forderung  nach 

Selbstheiligiing  erschüttern.  Auch  die  politische  Not 

seines  eigenen  Volkes  zwingt  ihm  keinerlei  Nachgiebig= 

keit  ab.  Im  Oegenteil;  jetzt  erhebt  er  sich  über  das 

eigene  Volkstum  hinaus,  nacht  Israels  Religion  zur  Welt 

religion,  er  denkt  ;  en  Begriff  der  Zukunft  und  schil= 

dert  in  unnachahmlicher  Beredsamkeit  das  Völkerglück 

jener  späten  Zeiten,  in  denen  alle  Nationen  hinströmen 

-mtäT 
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werden  zian  Hause  des  G-ottes  ffakobs,  dass  er  ihnen 

seine  Wege  weise  unri  dass  sie  in  seinen  Pfaden  vtrandein 

.•.♦»Und  ihr  sollt  selber  euch  heiligen".  So  klar  imd  he 

stirmt  diese  Forderung  auch  ist,  so  konnte  es  dennoch 

geschehen,  dass  sie  eine  andere  Deutung  späterhin 

erfahren  hat.  Fan  verstand  nämlich  unter  "Und  ihr  sollt 

selber  euch  heiligen"  nicht  nur  das  Streben  öadi  sitt= 

licher  yollkoramenhei t ,  sondern  auch  die  Absonderung 

von  allem  physisch  Unreinem.  Ist  ai-)ch  die  prophetische 

Auffassung  zu  allen  Zeiten  die  herrschende  gewesen,  so 

hat  sie  cennochi  durch  die  zahllosen  gesetzlichen  Yor= 

Schriften  vomö   (reb rauche,  die  häufig  nur  eine  Ab3onde= 

rung  von  der  Umgebung  bezweckten,  eine  Verdunkelung 

erfahreni]^  dass  man  oft  g-iauben  konnte,  unsere  Religion 

erschöpfe  sich  in  einem  äussern  Foimendienst  imd  stelle  j 

die  Erfüllung  eines  Brauches  febenso  hoch  wie  die  Ford  = 

rung  sittlich  gut  zu  handeln.  Freilich  dürfen  wir  jene 

Zeit,  in  der  über  das  ganze  Leben  gleichsam  ein  Netz   | 

von  Vorschriften  und  Satzungen  ausgebreitet  wurde,  nich1^ 

tadeln;  es  ist  jene  Zeit,  in  der  unsere  Väter  erfüllt  ) 

waren  von  jener  Treue,  von  jenem  Opfermut  und  jener 

Duidergrösse,  dass  sie  auf  alle  Annehmlichkeiten  des   | 

Erdenlebens,  auf  Menschengunst  und  Menschenefere  ver=    ' 
ziehte ten,  um  nur  ihn,  den  Heiligen,  nicht  zu  verleug 

:::^ 
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nen,  "om  nur  ihm  nicht  imtreu  werden  zu  müssen.  Die  Liebe 

mit  der  man  cUe  Religion,   die  Trösterin  in  der  Not,   nm= 

fasste,   war  eine  grenzenlose.  Man  wurde  gamicht  müde, 

neue  Poimen  zu  schaffen,   ohne  zu  bedenken,   dass  amn  sich 

vom  ewiojen  Leitf^^e danken  df  s  Judentums  zu  sehr  entfernte 

und  dadurch,   das^    das  Kleine  Geringfügige  zu  sehr  be^kxx 

achtet,   das  G- rosse  und  7;ichtige  daiüber  vergessen  werden 

konnte.   Es  bedurfte  erst  der  Geistesarbeit  insbesondere 

eines  Mannes,   dessen  Wirken  ein  Ruhmesblatt   in  der  G-e= 

schichte  dieser  Gemeinde  bildet,   eines  Abraham  Geiger, 

Es  tfet  Abr.   Geiger,   der  die   innere  Entwicklung  unserer 

Re^L-igion  und    ihre  universelle  Berdeutung  aufgewiesen  hat 

dass   die  prophetische  Auffasung  der  3elbstheiligung  zur 

Geltun,^  kommen  ^ind   damit  der  ewige  Leitgedanke  unserer 

Religion  wieder  in  hellem  Lichte  erstrahlte. 

..Undihr  sollt  selbst  euch  heiligen  und  ihr  werdet  heili 

sein,   denn  ich  bin  heilig,   das  ist  der  Leitgedanke  des 

Judentums,   das  rriuss  auch  die  Gnirdlage  bilden  der  reli= 

giösen  ünterweis^.mg  unserer  Jugend.  5äarx±B3^KRxsKxÄBK 

&s.^rmy3cx&y:;g:itiKE±t±j^^  Aufgabe  mass  es         ' 

darum  sein,   diese  Auffassung  von  der  Religion  der 

Väter  in  der  heranwachsenden  Jugend  weiter  zu  pflegen  ur 

zu  stärken.  Wir  müssen  darfcnnit  ihr  wie  bisher  in  unse= 

I 
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unserer  heiligen  Schrift  lesen,   in  öeit  Buch  der  Bücher, 

^n  jenen  Menschen,   die  in  Schmerz  und  Freude  das  Tiefs 

ste  und   Höchste  erlebt   haben,  was  unser  Herz   zu  ergeben 

fähig  ist,   die  mit  sich  selbst  un:'   mit  ihrem  Gotte  gera 
rangen  haben,    bis  sie  den  Frieden  ihrer  Seele  gei^mden 

haben.  Wir  müssen  ihr  zei^^en,  wie  die  höchsten  aüter,   um 

die  die  Menschheit  bis   zum  heutigen  Tage   ringt,  Freihei 

imd  Menschlichkeit,   in  imserem  ureigensten  Gut,   in  un= 

serer  Bibel,   ihren  vollend^iten  Ausdruck  gefunden  haben. 

Ja  sie  soll  erkennen,   dass  unsere  Bibeldichter  aller 

Zeiten  zu  d  n  innigsten  Liedern  begeistert,   dass  sie 

ilalem  und  B:^  Idhauem  den  Stoff  zu  ihren  erhabensten 

Schöpfungen  gegeben,   das     sie  die  Weisen  aller  Zeiten  > 

veranlasst,  über  Rätsel  des  Leb-ns  nachzud  nken,   dass  si 

tausend  und  abertausend  Seelen  grosse  G-edanken  eingegefe 

ben,   die  sich  in  edel  Entschlüsse  Umgesetzthaben.  Wir  m 

müssen  unserer  Jugend    zeigen,  wie  all  das  G-rosse  und 

Heriliche   in  unserer  heiligen  Schrift  nach  un  nach  gewor 

den  ist,  wie   im  G-eistesleben  des  Menschen  Jede  Erstar= 

T^mß  ausgeschlossen  ist,  wie  sich  die  religiösen  Anschau 

un,gen  imrier  weiter  entwickelt  haben,  wie  es  kaimi  zwei 

Geschlechter  gegeben,   deren  religiöses  Empfinden  völlig 

übereinstimmte.  Wir  müssen  unserer  Jugend  erzählen  aus 
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Israels  Vergangenheit,  wie  es  durch  die  Völker  iind 

Länder  gegangen,  wie  es  in  a^l  den  lichtvollen  Momenten 

der  G-eschichte,   da  G-e recht igkeit  und  Menschenliebe  die 

Herrschaft   führten,   treu  zu  den  andern  Völkern  f^ehalten 

und  an  deci  Fortschritt  der  allgemeinen  Kultur  hervorra= 

genden  Anteil  gehabt,   in  den  Zeiten, dax  Finsternis  aber 

und  rohen  Gewalt   die  Herrschaft  hatten,   es  in  sich 

selbst   zuräckge zogen,  um  sich  für  bessere  Zeiten  aufzu= 
ii 

bewahren.  Unsere  Jugend  soll  hören  von  der  Aufgabe,  die 

wir  als  Juden  zu  erfüllen  haben,  von  unserer  Auserwählt= 

heit,  die  ein  9#der  als  sittliche  Pflicht  zu  empfinden 

hit,  all  überall  ein  Kämpfer  zu  sein  für  Kecht  und  Wahr= 

heit.  Unsere  J\igend  soll  sich  des  Unterschiedes  ihrer 

eigenen  religiösen  Überzougu.ng  bewusat  sein,  imd  dennoch 

Scheu  haben  vor  fremdem  Empfinden,  vor  fremoem  G-lauben, 

und  stets  daran  denken,  dass  die  Liebe  zur  eigenen  Eeli 

gion  sich  auch  zeigt  in  der  Achtung  vor  der  Religion  de 

der  andern.  Unsere  Jugen  soll  endlech  zu  treuen  G-emein= 

demitgliedem.  Darum  soll  sie  in  der  heiligen  Sprache 

f 

beten  xerrien;    sie   soll  zur  Teilnahm.e  am  Crottesdienst  an=    j 

gehalten  werden,    damit   ihr  einst,  m.A.  mit  Vertrauen 

auf  die  Zukunft  iinseres  Stammes  sprechen  sprechen  könnt: 

••.Mögen  einst  an  unsere  Stelle  unsere  Kinder  ^retenl- 

\ 
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Der  für  diesen  Satbat  bestimmte  Thora-Abschnitt  spricht   zu 

\mB  von  Priestern  und  von  Opfern.  Dahin  ist  das  Priestertum,      l 

es  ist  auf  ganz  Israel  übergegangen.  Nachdem  Tort  der  Schrift 

"   Ihr  soxxt  mir   sein  ein  kK±±±^  Keich  von  Priestern»*   ist  uns 

aj-jLen  das  -^riesertum  zur  ^ui'gabe  geworden.  Dahin  ist  auch 

:      das  Opfer.  Wir  haben  keinenTempei,   kein  Heiligtum,   keinen 

,  .1 

..* 

\      Operaltar  und  *  dennoch  hat   das  Opfer  seinen  Sinn  behalten.   Es 
f 

^'      gibt  nichts  G-rosses,   nichts  Edles    ,  nichts  Schönes  in  der 

TJelt  ohne  Opfer.  Ohnr  Opfer  gibt  es  keine  Menschenliebe,  keine 

Vaterlandsliebe,  keine  Liebe  zur  -^^ligion,  keine  Liebe  zu  Vater 

,   und  Mutter.  Mit   Opfern  erlangen  wir  alles,   was  die  menschliche 

Natur  ehrt  und  erhöht . 

Eine  Opfer«orschrif t  aus  diesem  wöchentlichen  Thora-  Ab- 

%         schnitt  lautet:  Nichts  woran  ein  iehler  ist,   soxxt  Ihr  dar- 

bringen,   es  wird  euch  nicht   zum  Wohlgefaj^len  gereichen(   ^  .Mos 

22,20).  Nicht  umsonst  wird  diese  Vorschrift  gegeben  worden 

sein.   Solche  Menschen  hat^  es   immer  gegeben j  Auch  in  den  Zei- 

ten^da  Opfertiere  dargebracht    wurden,   (ramicht   selten  erhebt 

der  Prophet  die  bittere  Klage  über  das  Volk   ,   das  fehle ihaft 

auf  dem  ̂ iltare  opfert,   Gaben  darbringt    ,   die  man  dem  Statt- 

halter, wie  es  einmal  heisst ,  nicht  anzubieten  wagt,   aber  für 

1* 
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den  heiligen  G-ott  nach  don  Heiligtum  bringt.   Immer  hat  es 

l^enschen  gegeben,   die  mehr  auf  den  3chein  Wert   legten,  als       «^ 

auf  ihr  tatsächliches  Sein.  I'enschen    ,  die  fromme  Besinnung 

nach  aussen  hin  heuchelten,   in  ihrem  Herzen  aber  schlecht  und 

verderbt  waren.  An  Stelle  des  Opfers  ist   seit  der  Zerstörung 

des  Tempels  das  {Jebet   getreten,  und  an  axlen  Tagen  des  Jahres 

versammexn  wir  uns  in  unserenCxOtteshäusem     uir:  zu  beten. 
i 

Kann  aber  auch  anjder  ̂ rt    ,   wie  wir  beten   ,   etwas  Fehlerhaftes. 

sein  ,   das  es  Mcht   recht   ist   injien  Augen  Gottes   ?     Ein  altes 

Sprichwort  lautet -."Ein  ̂ ebet  ohne  Andacht     ist  wie  ein  Körper 

ohne  3eele"  .   Schon  dieses  T^ort  deutet  daruaf  hin   ,   dass  vie^e 

Gebete    ,   die  von  l'enschen  gesprochen  werden,   nur  ein  Lippen- 

werk sind,  7:orte    ,   die   dahin  gesprochen  werden  und  keinen 

Eindruck  machen  auf  die  eigene  Seele.  Mit  xindacht  soildas 

rechte  ^ebet  gesprochen  werden.  MitAmiacht   d.h.  mit   reinem 

Herzen  vor  Gott  stehen  und   sich  dessen  bewusst   sein,   dass 

der  ganze  Alltag  von  uns  abgetan  ist.  W^ii  auch  diese  ForceiHi 

rung  allmählich   erfüllt  ire^  ,   wird  ddas  Gebet   im  Hause  von 

den  Sorgen  des  Tages  übertönt  und  hier  im  Gotteshause   ,   da  ±t^ 

ist  wohl  alles  angetan,  um  Andacht    zu  wahren,   aber  die  Men- 

schen die  sich  zum  Gebete  versammeln    ,   bringen  doch  gar  oft 

-  5   - 

die  rechte  Stimmung  nicht  mit  und  bringen  die  Menschen  sie 

mit,   so  gibt  es  immer noch  viele,   die  dem  anderen  die 

Andacht   nehmen.  Man  sagt  nech  heute  von  \ins  Juden,  uns  Juden 

fehle  noch  inmer  die   Disziplin,   die  Zucht,   die  Ordnung  im 

Grotteshause.  Die  Einen  kommen  beim  ßeginn  des  Gottesdienstes, 

andere  kommen  später,   noch  andere   sprechen  keine   G-ebete  mit, 

sondern  unterhalten  sich  über  unheilige  Dinge,   die  wahrlich 

nicht  ins  G-otteshaus   gehören.   Statt  der  erhofi'ten  Erbauung, 

die  man  dann  im  G-otteshause   sucht,   tritt  eine  Enttäuschung 

ein,    eine   Leere.  Man  hat   den  ülltag  mithiae ingebracht     und 

geht  mit  dem  Alxtag  wi&ier  hinaus.   Es  soxl  kein  Fehx  sein  an 

dem  Gebet ;*»llichts  woran  ein  Fehler  ist,   sollt  ihr  darbringen*^'"! 

ri 

so  lautet  die  Vorschrift   fürs  Opfer.   Kein  ̂ ebet  solltebuKn  ^ 

sprechen  ohne  Andacht    ,   keine  Störung  sollte  von  ihnen  her- 

beigeführt werden,   diejda   ins  Gotteshaus  korranen    ,  um  zu  beten.  | 

Wir  haben  heute  in  unserem  ^feuptgebet  das  Wort  gesprochen: 

i'
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schönste  Opfer   ,    das  wir  darbrii^en  können  ein  reines  Herz. 

Mit    reinem  Herzen  mit   reiner  Besinnung  soxlen  wir  vor  Gott 

hintreten  und  vor  ihm  stehen   ,  um  uns  zu/  rüsten  für  die  kom- 

menden Taje.   So  lagfaugxjLKAJuüü.  m.A.   hat  auch  dk^  alte     Oßerge- 
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gebö't  seinen  3inn  behalten.   Es  wird  \ins   zur  Mahnung  für 

das  ''ebet  im  Hause     und  das  Sebet     hier  im  G-otteshause  mit 

^ndacht  zu  sprechen.  Axles  Beten  hat    ja  nur  dann  einen  Sinn, 

}i^enn  es  uns   zur  sittxichoi  Tat  führt. 

i 
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^  Deim  o  Gott   ist  dex IIlniDel  und  Dein  die   Erde;   die  Welt 

•1 

trnd  was  sie   füllet,  hast  Du  gegründet.  Aach  im  verflossenem 

"^^^^^'^^rÄJifö®  ̂ *  geöffnet  tmd    «lies  lebdnie  gesättigt 
lir  ]3«slnea?-4ir^d/M  hast  vrns  einen  fruchtbaren  Soamer  beschenkt 

und  Kein«  letzten  wannen  Scheidegrüase  sind  lons  Zeijgen  Deiner 

Gnade.  Nun  gehen  wir  der   §eit  entgegen,  weiche  nicht  Blüten 

bringet,  noch  Früchte;  nur  der  Ertrag,  den  wir  gesammelt,   er 

soll  uns  ernähren  vad  erhalten,  i^och  Deine  K%ft  ruhet  ninmer-' 
mehr,   sie  wirket  verborgen  im  Schosse  der  ErdeJ  lasa  gedeiheJ^ 
die  Saat,   die  dem  Boden  anvertraut  iat.  Segne  die   redliche .JT 

Tätigkeit  Deiner  Kinder  und  gib  ihnen^in  Deiner  Hul*\ien  Löhr 
ihrer  Mühen.  Stärke  den  milden  Sinn  unter  den  Menschen,  dass 

sie  Herz  und  ̂ d  erachliesae«,  um  Jeder  Not  zu  steuern,/ jede« 
Mangel  abzuhelfen)  ,auf  dass  si«  alle  dankend  zu  Dir  emporscha/ 

en  und  Deine   ̂ te  preisen.  So  gib  un«  denn,  o  Gott  in  der  her- 

annahenden Winterszeit  Nahrung  und  Kraft.  Leben  und  Ge^äundheit^ 
Heil  und  Segen,  Amen. 

Haftara  Mb  Schlussfeste. 
(   IB.  Könige,  Kap.  8,  V.  54  ) 

8 
Da  Salomo  vollendet  hatte,  dieses  ganze  Gebet   zu»  Origen 

l 
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zu  sprechen,  stand  er  auf  von  dem  Altäre  des  Ewigen,  wo  er  auf 

seinen  Knien  gelegen,  seine  Hände  ausgebreitet  gen  Himnel,  trat 

vor  und  segnete  die  ganze  Ver saronlung  Israels  mit  lauter 

StiHice*  Er  sprach:  Gepriesen  sei  der  Ewige,  der  Euhe  verliehen 

seinem  Volke  Israel,  ganz  so,  wie  er  verheissen;  es  ist  nichts 

ausgeblieben  von  all  seiner  Verheissung,  die  er  durch  Moses, 

seinen  Knecht, verkündet  hat*  Es  sei  der  Ewige,  unser  Gott  mit 

uns,  so  wie  er  mit  unseren  Vätern  gev^esen,  er  verlasse 

uns 

nicht  und  gebe  uns  nicht  auf,  dass  er  unnsere  Herzen  ihm  zunei- 
r 

ge,  dasswir  in  allen  seiiBn  Wegen  wandeln  und  seine  Grebote  u»' 

seine  Satzungen  und  seine  üechte  wahren,  die  er  unseren  Väterv 

geboten»  Es  seien  dieses  meine  ̂ *orte,  die  ich  geflehet  vor  dem 

B(vigen,  nahe  dem  Ewigen,  unserem  Gotte,  Tag  und  Nacht,  damit 

alle  Völker  der  Erde  erkennen,  dass  der  Ewige  Gott  ist,  keiner 

sonst. Es  sei  eiier  Herz  ganz  mit  dem  Ewigen,  unseim  Gotte,  nach 

seinen  Satztingen  zu  wandeln  und  zu  wahren  seine  Gebote,  wie  an 

diesem  Tage.  Salomo  feierte  in  selbiger  Zeit  das  Fest  und  ganz 

Israel  mit   ihm,   eine  grosse  Versammlung,  von  der  Gegend  um  i 

Chamath  bis   zum  Bach  Egyptens  vor  dem  Ewigen,  unserem  Gott,   sie 

ben  Tage  udm  sieben  Tage,  vierzehn  Tage.  Am  achten  Jage  entliea 
er  das  Volk,  sie   segneten  den  König  und  gingen  in  ihre  ielte 
fröhlich  und  guten  Mutes  über  all  das   q, 

^     Vi±m  ,.   _.  _..      V 



das  Gute,  dass  der  Ewige  David,  aeiiBm  Knechte,  und  iaraei 

seinem  Volke  getan  hatte. 

'ij 
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Das  ist  auch  ein  Kahiiwort  an  Euch,   Ihr  Knaben  und  Ihr 

Lädchen,  die    ihr  heute  zu  unserer  Sabbatrandacht  in  dieses 

".  < 

M 

Crotteshaus  gekommen  seid.  Das  Chanukkahfest  ist  ein  Fest  der 

Jugend  geworden.  Einst,  so  erzählt  es  ja  die  (reschichte  des 

Chanukkafestes,  war  von  ̂ em  ai^en,  dem   preisen  Mattias  die 

Aufforderung  ergangen,  für  das  heixige  Erb  nit  der  Väter  zu 

kämpfen  und  zu  streiten,  und  die  Jugend  folgte  vox^er  Ehr- 
f\Lrcht  diesem  greisen  Mann.  Vläs  können  wir  daher  wohl  Sehn- 

licheres wünschen,  ais  dass  auch  ihr  auf  die  Mahnungen  eurer 

Eltern  und  eurer  Lehrer  hört,  die  Treue  zum  Väterglauben  zu 

bewahren.  Ein  beständiges  Teuer  brenne  quf  dem  Axtare  eures 

Herzens  ,  das  Feuer,  das  einst  ständig  auf  dem  einstigen 
Altare  brannte,  war  ein  Symbol  für  die  Begeisterung,  die  im 

Herzen  derer  eine  Stätte  gefunden,  die  dem  Ewigen  dienten. 

Aber  diese  Be^j^eisterung  gür  die  Heligon  der  Väter  kann  auch 

nur  kommen,  wenn  Ihr  sie  kennt,  und  jeder  von  euch  frage  sich 

in  einer  solchen  ündachtsstunde,  wie  der  ehutigen,  ob  er  sich 

stets  würdig  erwiesen  hat  euer  grossen  Vergangenheit?  ^abt 

Ihr  wirklich  alle  Vühen  und  allen  Fleiss  darauf  gewandt,  das 

Judentum  kennen  zu  lernen?  Habt  ihr  in  unserer  heiligen  Schrift 
gelsesen  mit  Eifer  und  VeiBtändni, 

1 
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hier  in  das  G-otteshaus  gekommen,  um  mit  uns  zu 

beten,  Sabbat-  und  Festesstunden  zu  feiera? 

M.  I.Kinder,  richtet  eure  Herzen  auf  eure  ̂ ege.  Ja, 

bücket  in  eurer  Inneres,  und  ihr  werdet  erkennen,  wie  weit 

ihr  oft  abgewichen  seid  von  dem  Wege  der  Pflicht.  Wir  haben 

Verständnis  flir  euch  ,  für  eure  Art,  für  das,  was  ihr  suchet. 

Aber  ihr  solltet  auch  Vertrauen  haben, i:.zu  dem,  was  Eltern  und 

Lehrer  euch  sagen,  ihr  solltet  durch  euer  ganzes  Verhalten 

äen   Huf  und  die  Ehre  des  jüdischen  Namens  zu  wahren  wissen. 

Dann  gleichet  ihr  den  wahren  Mak^^abäern.  Dann  werdet  ihr 

imstande  sein,  ein  wahres  Chanukka ,  ein  Tempelweihefest  zu 
feiern. 

/ 
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An  euch,   ihr  Knabenund  ihr  Mädchen,   ein  Wort  in  dieser  Sabbatt 

stiinde.  Wenn  ihr  das  Bild  eines  Cannes  seht,   der  die  beiden 

G-esetzestafeln  in  seiner  Hand  hält,  wenn  ihr  das  -^ntlitz  die- 
I 

ses  Ik^lannes  schaut  und  dessen  Züge  euch  zur  Ehrfurcht  mahnen,    \ 

so  saget  ihr  sofort:   das  ist  Mose  unser  grosser  -i-ehrer,  unser' 

Führer,   der  sein  Vojik  über  al^es  geliebt,   ihm  -^ehren  und  (re- 

bote  gegeben,  die  einst  Lehren  und  Gebote  für  die  gesamte 

Menschheit  werden  sollten.  Von  Mose  erzählt  uns  der  für  die- 

sen Satebat  bestimmte  Thoraabschnitt ,  von  seiner  Kindheit-y  von 

later  und  Mutter,  von  seiner  Jugend,  von  der  Aufgabe,   die  ihm 
i 

in  der  Gtiinde  der  Entscheidung  d\irch  den  Gottesxuf  zuteil  ge- 

worden. Von  dem  Wege,   den  er  gegangen,  um  seine  Aufgabe  für 

sein  Vo-uk  zu  erfüllen.  Ein  Wort  nehmet  aus  dem  Anfange  seines 

Werdens  und  Strebens  mit  aus  dieser  Andacht.  Es  lautet:  und      \ 
Mose  wuchs  heran  und  ging  zu  seinen  Brüdern.  Meine  lieben  Kin- 

i 

der,  ihr  habt  gar  oft  in  der  Schule  von  den  ̂ Iden  der  alten 

Völker  gehört,  von  jenen  Männern,  die  heranwuchsen  und  G-rOsses^ 

für  ihr  Volk  geleistet  haben.  Aber  da  heisst  es  nicht:  der 

Mann  wuchs  heran  und  ging  zu  seinen  Brüdern.  Die  Helden  des 

Altertums  haben  in  ihrer  J^^gend  Vater  und  Matter  verlassen. 

■.I 
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sie  iöaten  sich  xos  von  dem  Kreise, in  dem  sie  hineingeboren, 
lebten  meist  als  Einzelmenschen  tatenvollbringend,  die  wohl 
hier  und  da  Segen  gestiftet,  von  denen  die  Gesamtheit  aber 
nichts  hatte,  liose  wuchs  heran  und  ging  zu  seinen  Brüdern! 

Was  in  der  (beschichte  einer  Gesamtheit  an  den  Anfang  dieser 
Geschichte  gestellt  wird,  das  bedeutet  ihr  Tesentlichstes. 

Schon  von  den  Stammvätern  erzählt  die  Schrift:   sie  wurden  zum 
Segen  zunächst  für  ihre  Familie,  sie  blieben  verbunden  mit 

dem  Kreise,  mit  dem  Stamme,   in  den  sie  hineingeboren,  und  die 
Aufgabe  für  die  Familie  erfüllte  ihie  ganze  Seele,   sie  wurden 
zum  Segen  zunächst  für  ihren  Staitm  und  dann  für  die  Gesamtheit 

Alxes,  was  das  Herz  eines  *«nschen  in  der  Familie  erfreut,  al- 
i 

les,  was  die  Seele  an  Kumner  uüd  Leid  in  der  Familie  trifft,  " 
es  wird  von  den  Staimivätem  in  mannigfachen  Erzählungen  darge- 

stellt. Von  unserem  grossen  Lehrer  heisat  es  nun  auch:  er 

wuchs  hermi  und  ging  zu  seinen  Brüdern.  Die  Not,  die  Verfolg 
nng  des  Pharao  hatte  es  gefügt,  daas  er  die  Jahre  seiner  Ju- 

gend im  fremden  Hause  verbracht.  Aber,  was  Vater  und  Mutter  ihi^ 
Während  seiner  Kindheit  ins  Herz  gelegt,  es  war  nicht  aus  demj 
Herzen  geschwunden,  die  Erinnerungen  waren  so  stark  und  so  ge- 

waltig, dass  er  in  dem  Augenblicke,  da  er  sich  frei  fühlte,  zu 
seinen  Brüdern  ging,  zu  seinem  Stamne,  zu  Vater  und  l-utter. 
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Und  was  sah  er  da  in  seinem  Volke?  Er  sah  sein  Voik  in  Knecht 
Schaft  versTxnken.  Die  schwere  Arbeit,  der  harte  Dienst  hat- 

ten sein  Voxk  zu  Sklaven  herabgewüniigt.  Pharao  hasste  die 

Kinder  Israel,  nicht  um  sie   zu  vernichten,  sondern  um  Skia-    ̂  

venseelen  aus   ihnen  zu  machen  und  m  sie  so  gefügiger  für  dle^ 
harte  Arbeit  zu  erziehen.  77ohl  gab  es  Stunden,   in  denen  sie 
aufschrien,  und  Mose  war  es,   der  diesen  Schrei   vemahm.  Eines 
wollte  er  in  ihnen  wecken,  er  wollte  ihnen  sagen:   ihr  seid: 
freie  Menschen,   ihr  sollt  frei  werden,   euer  Schicksal  ist  in 

eure  ̂ and  gegeben,  und  ich  w  in  euer  iühier  sein,   ihr  sollt 
hinaus  ziehen  aus  dem  Lande  der  Knechtschaft  in  ein  ̂ and,  in 
dem  ihr  freie  Menschen  sein  könnt,  und  so  lesen  wir  dann  in 
der  Schrift  das  Wort:  und  das  Volk  vertraute  auf  aott  und  auf 
Mose,   seinen  Knecht.  Ihr  kennt  den  Lebensweg  unseres  Führers, 
Ihr  wlast,  dass  er  sein  Volk  geführt  bis  zum  Bnde  seines  Le- 

bens,  dass  er  freilich  das  Ex^e  nur  von  feine  geschaut,  aber 
doch  in  seinem  Herzen  das  ̂ fühl  hatte,  sein  Leben  sei  nicht 

^onst  gewesen.  Was  agt  euch  alx  dieses,  m.l.K.  Auch  ihr        ,' 
werüet  einmal  von  Vater  und  Mutter  gehen.  Auch  ihr  werdet  vie^' 
les  im  Leben  und  durch  das  Leben  lemen,  ihr  werdet,  so  hoff  er 
wlr,.imporstelgen.  werdet  im  Leben  vieles  leisten,  wenn  ihr 

I 

den  starken  Tillen  dazu  habt.  Aber  eines  möchte  ich  euch  in 

■Ml i 
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dieser  Sabbatstunde  sagen:  so  viel  ihr  auch  lernt,  so  viel  ihr 

auch  in  euch  aufnehmet  von  den  Lehren  und  Kulturen  der  anderen 

Völker,  nichts  wtrd  imstande  sein,  euch  der  Lehre  Moses  zu 

entfremden»  Ihr  werdet  immer  gleich  dem  Vorbild  unseres  grosse: 

Führers,  zu  euren  Brüdern  gehen,  ihr  werdet  mit  ihnen  fühlen, 

mit  ihnen  leben.  Ihr  werdet  mit  der  *'elt  und  in  der  Welt  leben 

ihr  werdet  verknüpft  sein  mit  ̂ eimat  und  Vaterland,  werdet  das 

lieben,  was  deutsche  i^ichter  eixjh  ins  Herz  gesungen  haben,  a- 

ber  nie  vergessen,  wqs  euch  die  Lehre  Moses  in  eure  Seele  ge- 

schrieben, i^uf  dem  G-ronde  eurer  ehiligen  Religion,  der  Reli- 

gion  der  Väter  sollt  ihr  weiterbauen,  kommet  ins  Gotteshaus 

und  ihr  höret  die  Erklärung  des  3chriftwortes,  und  ihr  k&ck 

höret  von  alx  den  G-rosüen,  was  sie  der  Menschheit  an  Lehren 

gegeben.  Mose  hat  den  Gedanken  der  Freiheit  in  seinem  Volke  ge- 

weckt  und  der  Gedanke  der  Freiheit,  um  dessen  Verwirklichung 

die  Vöj^ker  heute  noch  kämpren  und  ringen.  Ihr  sollt  teilnehmen 

an  diesem  Kampfe,  ihr  sollt  wahre  Kämpfer  weiden,  wahre  Israel: 

iten,  d.h.  Kämpfer  für  die  Wahrheit  \iiii  das  Hecht,  Kämpfer  für 

Menschenliebe,  Kämpfer  für  Gott,  den  Vater  aller  Menschen.  Dam 

werdet  ihr  auch,  wenn  ihr  ̂ ^ross  geworden  und  grosses  geleistet 

gleich  Moae  nie  eure  Brüder  vergessen,  ihnen  beistehen  und  hei-' 
fen  zum  Gegen  <ier  Menschheit. 

I 
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den  17.8.28 i 

Allgütiger  Vater, 

In  aiidachtsvoller  Stinming  begriisaen  wir  den  3abbat= 

tag«  Da,   o  Qott ,  hast  ihn  eingesetzt  ,  dasa  er  -uns  sei 

ein  Tag  der  Bähe  und  Samulimg,   der  Veredelung  und  Be= 

seiigiing,  dass  er  rins  erhebe  über  die  Stunden  des  All« 

tags,   dass  er  läutere  unser  Herz,  djunit  wir  dir  dienen 

in  Wafeiheit.  Wir  danken  dir,   o  Oott,   dass  du  uns  be= 

schützt   in  äen  Tagen  der  Mühe  und  Arbeit,   dass  du 

uns  Kraft  gegeben,  all  das  zu  vollbringen,  was  wir  uns 

zum  Ziel  gesetzt*  So  sei  auch  fürder  unser  Schützer 

und  Hüter  unseres  Lebens,  dass   einziehe  in  unsere 

Herzen  und  iinsre  Häuser  Weihe  \md  Friede,  Frönmigkeit 

und  Einigkeit   in  unsre  Gemeinden, 

Mit  diesem  SabbatglToss  verbinden  wir  in  dieser  Andacht  = 

stunde  den  aruss  an  all  die  Männer  und  Facauen,   die  zu 

uns  aus  fernen  Ländern  gekommen,  um  uns  die  W^ge  zu 

weisen,  die   z^im  Heile   des  Judentums  führen,  auf  dass 

wir  erkennen  den  Sinn  unsrer  Sendung  in  der  Aufrütte= 

lung  des  eigenen  Oewtssens  und  des  ̂ eltgewissens  zax 

Erfüllung  der  religiös-sittlichen  Forderung  der  Oe« 
rechtigkeit,  der  Menschenliebe  und  des  Völkerfriedens. 

i 
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Grib,   o  Gott,  dass   in  der  Versammlung  dieser  Männer 

imd  i'rauen  weile  der  Geist  der  Erkenntnis  tmd  der 
Ehrfurcht  vor  dir,  Allgütiger,   auf  dass  wir  dien  wahren 

Weg  erkennen,  die  Übereinstimmung  deiner  Lehre  mit 

unseitn  Leben  und  unserm  sittlichen  Tim. 

Verüihe  deinen  Segen  all  denen,   die  hierher  gekom= 

men  sind  zur  Ehre  deines  Namens  und  zu  Ehre  Israels: 
Amen  I 

■V.: 
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26.  5.  29 

I. 

Ein  Wort  des  Oebots  für  den  Altar, von  dem  für  diesen  Sabbat 

bestimmten  Thoraabschnitt  erzählt, i.söÜ  zu  "uns  in  dieser 
Sabbatstunde  sprechen.  Das  Wo!rt  lautet inein  beständiges 

Feuer  brenne  auf  dem  Altar,  nimner  soll  es  erlöschen? 

Was  war  wohl  der  Sinn  dieses  Gebotes?  Sollte„^etwa  die  Priest^ 

Priester  der  Mühe  »erhoben  werden,  an  jedem  Morgen  von     [ 

Neuem  das  Feuer  zu  entzünden,  oder  sollte  nicht  vielmehr 

ein  besonderer  Gredanke  durch  dieses  Cxebot  angedeutet  werden? 

Es  ist  sicherlich  ein  Symbol,  das  allen,  die  das  beständige 

Feuer  auf  dem  Altar  sahen,  sagen  solltei  :  wie  dieses  Feuer 

auf  dem  Altar,  so  möge  die  Begeisterung  in  dem  Herzen  aller 

erglühen,  die  Begeisterung  für  Gott,  eine  lodernde  Flaume 

riamme  für  den  Ewigen.   ^  k 

M.A.  Es  gibt  keine  grossen  Leidenschaften  mehr,  es  geht 

alles  seinen  geregelten  Weg,  das  hat  die  Eniwicklung  nun 
einmal  so  mit  sich  gebracht.  Religion  ist  heate  bei  vielen 

eine  aestethische  Nuance  und  nicht  Leben.  Das  ist  einmal 

anders  gewesen.  Alle  diejenigen  haben  von  dem  beständigen 

Feuer,  das  in  den  Herzen  unserer  Väter  erglühte,  eine  Vor- 

stellung, die  einmal  eine  Sabbatstunde  in  altjüdischer 

i  "3 
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W*ise  erlebt  haben.  Welch  heilige  Stiirming  war  dtch  einst  in 

dem  Hause,  da  der  Sabba^  vorbereitet  wurde.  Wenn  die  Mutter 

das  Licht  gezündet,   ihre  Au^en    verhüllte,  als  ob  sie  in  sich 

schaue,  die  ganze  Aussenwelt,   alles  Leid  und  allen  Kummer  \ 

vergass/  wenn  der  Vater  aus  dem  Gotteshause  kam,  nicht  mehr 

dachte  an  die  Schwere  des  Tages  und  seine  Hände  segnend  auf 

das  Haupt  seiner  Kinder  legt  und  so  zum  Priester  des  Ewigen 

wurde,  wer  das  gesehen,  der  verstand  etwas  von  dem  religiösen 

reuer,  das  in  solchen  Herzen  erglühte.  Ein  Lied  folgte  dem 

Sabbatmahle.   Ob  es  der  Vater,   die  Mutter,  die  Kinder  verstan- 

den,  gleichviel,   sie  sangen  es  zur  Verherrlichung  Gtottes,  der 
sich  so  oft  als  ein  wunderbarer    Retter  erwiesen,  von  dem  sie 

wussten,   dass  er  sie  weiter  führen  und  tragen  werde.  Überall 
knüpften  sich  in  einem  alten  jüdischen  Hause  Beaiehungen  an 

dies  oder  jenes  Gete[ot.  Wusste  man  nicht  immer  einen  G-rund  für 

das  Gebot,  so  tat  mans  \m  Gottes  willen.  War  dessen  Erfüllung 
schwer,   so  IfgIryTwanom  war  man  überzeugt,   dass  das  auserwählte 

'f 

t^ 

Volk  auch  zu  besonderen  Dienstleistungen  verpflichtet  sei. 

Bedurfte  Gott  des  Dienstes?  Aber  fragt  die  Liebe  nach  ihren 

Gaben?  Man  übte  es  und  war  glücklich  durch  die  Übung  des  Gebot 
Das  ganze  Leben  war  geweiht  durch  die  Religion.  Kam  die  Stunde 

des  Scheidens,  so  kam  der  Fromne  zu  den  übrigen  Frommen,  und 

^i 
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(Bilder  erfüllten  das  Herz  des  Scheidenden. in  der  letzten 
Stunde.  Gewiss  war  ein  solches  Lebenr  nicht  der  Anteil^ 

eines  jeden,  aber  es  war  doch  die  Möglichkeit  für  jeden,  die- 

ses Leben  in  seinem  Hause  aufzubauen..  Wir  wissen  wohl,  es 

ist  nicht  leicht  in  unseren  Tagen,  religiöses  Leben  zu  schaf- 

fen. Die  Zeit  reisst  uns  fort,  nicht  wir  sind  es,  die  das 

bewirken,  sondera  all  das,  was  uns  umgibt.  Es  liegt  wohl  ein 

Kömehen  Wahrheit  in  dem,  was  ein  Spötter  über  die  Eeligion 
gesagt  hatlich  habe  keine  Zeit  dazuS  Und  dennoch  sollte  jeder 
den  Willen  dazu  haben,  wenn  er  nicht  iiiiner  im  Ootteshause 
Erbauung  und  Belehrung  suchen  kann,  in  seinem  Hause  lebendiges 
Judentum  aufzubauen.  Trotz  alion,  was  wir  erleben,  sollte  es 
jeder  als  seine  Pflicht  ansehen,  seinem  Hause  e  ine  Sabbat- 

Stunde  zu  geben,  für  Erinnerungsbilder  Sorge  zu  tragen,  die 
das  heranwachsende  Geschlecht  nie  vergidöt.  Es  nützt  alles 

Lehren  und  axle  Belehrung  nichta,  wenn  sich  diese  Lehre  nicht 
in  sichtbaren  Erscheinungen  dokumentiert. 

Hichtet  eure  Wege  auf  eure  Herzen,  machet  Herz  und  Haus  zu 
einem  Heiligtum  und  ihr  werdet  Sabbatstunden  schaffen,  die 
Segen  werden  für  euch  und  die  korrmenden  Oeschlechter,  jetzt 
und  immerdar. 

t 
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Nach  dem  W i 11k omEena gross,  den  wir  dem  beginnenden  Sabbat 
entgegenrufen  mit  den  Worten:  lasset  uns  gehen,  um  die 
Sabbatbraut  zu  empfangen,  stimmen  wir  in  den  92.  Psalm 

ein,  der  durch  u±  die  Tiefe  seiner  Gedanlen  und  durch  die 

Art,  wie  er  uns  hier  vorgetragen  wird,  immer  wieder  von 
Neuem  zu  unserem  Herzen  spricht.  Er  zeichnet  uns  das  Bild 
des  Frommen,  oder  wie  wirs  richtiger  sagen,  das  Bild  des 

Zadik,  des  (Gerechten.  «  Der  Gerechte  blüht  wie  die  Palme, 

wie  die Zeder  des  Libanon  wächst  er  empor.  Gepflanzt 

im  Hause  des  Ewigen  blühen  die  Gerechten  in  den  Voiböfen 

unseres  Gottes.  Noch  im  Greisenalter  sprossen  sie,  markig 
und  grün  sind  sie,  zu  verkünden,  dass  gerecht  ist  der 

i*ige.  -  Welah  ein  herrliches  Bildl  Tiefer  hat  wohl  niemand 
den  Segen  der  Gerechtigkeit,  der  wahren  Frömmigkeit  erfasst. 
Wie  in  der  ̂ atur  der  Baum  mit  steigendem  Alter  seine  Kraft  i 
nicht  verliert,  vielmehr  reichen  Segen  spendet,  so  heisst 
es  auchh  hier  vom  wahrhaft  Gerechten,  dass  auch  die  IBage 
des  Alters  ihm  nichts  anzuhaben  vemögen,  dass  er  aus  dem 

Boxne  seiner  Geisteskraft  von  Neuem  spendet,  reichen  Segen 

M 

verleiht  denen,  die  die  &nd  «  u 
«  Sind  nach  seinen  Früchten 

ausstrecke 

l. 
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auss trecken. 

M,  A,  an  dieses  Bild,  das  tms  der  Psalmendichter 

von  dem  Gerechten  gibt,  denken  wir  in  dieser  Sabbatsttinde. 

Weil  uns     der    Mann  in  unserer  Mitte  fehito  wird,  der  vielen 
vielen  von  uns  als  der  wahrhaft  Gerechte,  als  der  wahre  Zadik 
erschien,  ito  ersten  Tage  des  Pessachfestes  hat  M.  H.,  nicht 

mehr  wiet  entfernt  von  der  Vollendung  des  neunten  Jahrzehnts, 
für  inmer  seine  Augen  geschlossen.  Vom  ersten  Tage  des  Beste- 

hens unseres  Gotteshauses,  das  er  miteingeweiht  hat,  hat  er  mit 
tms  hier  gebetet,  iabbat  um  Gabbat ,  Fest  um  Fest,  Freud  und 
Leid  mit  uns  geteilt.  Vor  wenigen  Tagen  haben  wir  ihn  zur 
letzten  Buhestätte  geleitet.   "  Das  Andenken  des  Gerechten  wirkt 

fort  in  dem  Segen,  den  er  gestiftet".  Ja,   zum  Segen  ist  M.  H. 
unserer  Gemeinde  geworden.  Mehr  denn  sechs  Jahrzehnte  hat  er 
in  ihr  gelebt,  gewirkt  und  Grosses  *nd  Herrliches  geschaffen. 
Zum  Leiter  zweier  Lehranstalten  berufen  ist  er  der  Lehrer  von 
Generationen  geworden,  der  Lehrerbildner  vieler  Lehrer,  die  in 
unserer  Gemeinde  wirken.  Er  hat  in  der  Jugend  Herz  die  Keime 

,    des  Guten,  Wahrentf  und  Schönen  gesenkt,   die  Liebe  zur  Religion 
der  Väter,  die  Liebe  zu  Heimat  und  Vaterland  in  ihre  Seele  ge- 

pflanzt. Er  hat  wie  selten  iiner  die  Kindesseeie  gekannt,  die 

I 

Jugen  nicht  nur  erfüllt  mit  WIs^pti  ^^r^A  ̂ a  .    ̂  
XU  mxj,   wissen  und  Wissenschaft,  nein  auch 

1 
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für  das  ̂ «^^^  erzogen,  dass  sie  zu  gefestigten  sittlichen 

Charakteren  werden.  Er  hat  nicht  nur  durch  seinex  Worte 

und  Schrift  gewirkt,  nein  auch  durch  sefcne  universell  har- 

monisch^ entwickelte  Persönlichkeit*  Er  ist  zum  Vorbild 

geworden  für  viele  Lehrerjjenerationen,  die  in  seinem  leiste 

in  unseren  deutschen  Oemeinden  wirken  und  unsere  Jugend  ei* 

füllen  mit  Begeisterung  für  unser  jüdisches  Schrifttum  und 

für  das  edle  Kulturgut,  das  Heiirat  und  Vaterland  uns  gegeben 

Hier  im  (^otteshause  war  uns  M.  H*  ein  Vorbild  wahrer  Beschei 

denhett  und  wahrer  Demut.  Wenn  wir  ihn  zur  Thora  schreiten 

sahen,und  er  aus  tiefem  Herzen  die  Segenssprüche  sprach,  ode: 

oder  wenn  wir  ihn  beim  Neilahgottesdienst  vor  der  geöffneten 

tade  stehen  sahen,  und  er  sein  Owinu  malkenu  betete,  dann 

erkannten  wir  alle,  dass  heir  ein  wahrhaft  Gerechter  stand. 

Wir  waren  stolz  auf  M:  H.  und  werden  es  bleiben.  Wir  werden 

seiner  gedenken  in  Liebe  und  in  Treue.  In  liebe  und  Treue 

gedenken,  d.  h.  festhalten,  d.h.  besitzen.  Mit  dem  Edelsten 
seines  Wesens  wird  er  unser  teuerster  Besitz  bleiben.  Wir 

werden  von  ihm  erzählen,  von  dem  was^  er  gelehrt,  von  dem, 
was  er  erreicht.  Sein  andenken  wird^nicht  schwinden,  er  wird 
genannt? werden  in  unserer  deschichte.  Darum  beten  auch  wir 
in  dieser  Sabbatstunde:  Möge  seine  Seele  fortdauern  in  der 

■■t 
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in  der  Gemeinschaft  der  Edlen  aller  Geschlechter  für  imd für.  A  m  e  n  t 



V  I 

Die  Offenbaroii^  am  Sinai  bildet  nicht  nur  den  Mlttelpimkt 

unseres  heutigen  Festes,  sondern  auch  die  Grundlage  unserer 

^Keiigion  und  der  von  ihr  abstaicmenden  Religionen,  ja  sogar 

die  Grundlage  iinseres  staatlichen  und  sozialen  Lebens,  denn 
in  dieaer  Hinsicht  kkäx^ä^khä  fäxlt  zum  Teil  v^enigstens 
bürgerliches  und  religiöses  besetz  zusammen.  Wir  brauchen 

ja  nur  an  einige  Gebote  des  Dekalogs  zu  denken,  ohne  die  ein 

Zusammenleben  der  Itenschen  weder  möglich  noch  denkbar  ist, 

und  die  daher  nach  der  Anschauung  unserer  Weisen  schon  von 

den  Noachlden  beobachtet  wurden.  Ja,  m.  A.  mit  einem  Gebot 
hat  die  Kultuimenschheit  ernst  genacht,  mit  dem  Gebot  des 
Buhetages.  Sie  hat  damit  freixich  nichts  anderes  getan,  als  i 
das,  was  Mose  bereits  vor  Jahrtausenden  verkündet  worden  ist. 
Mit  ..echt  hat  ein  uns  Juden  nichts  weniger  als  freundlich 

gesinnter  Geschichtsschreiber  das  mosaische  Sabbatgebot  als  ' 
eine  der  genialsten  und  zugleich  heilsamsten  sozialen  Schöp- 

fungen bezeichnet.  An  keinem  Feste,  m.  A.  ist  deshalb  unser 
religiöser  Enthusiasmus  so  stark,  die  »Überzeugung  von  der 
menachenbeglückenden  Kraft  unserer  Religion  so  tiefgehend  wie 
an  unserem  Offenbarungsfeste,  so  dass  wir  aus  der  Tiefe  unser 
Seele  mit  dem  ̂ almendichter  sprechen:  -lobet  den  Ewigen  all 

H 
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ihr  Völker,  preiset  ihn  axi  ihr  Nationen 

So,  m.A.   ruft  schon  vor  Jahrtausenden  der  Jsa^^endichter 
all  die  aaderen  auf  zum  Lobe  des  Ewigen,  weil  dessen  Gnade 
stark  über  uns  ist,  und  die  Treue  des  Ewigen  für  die  Dauer 
der  Zeiten  währt.  Aber  .ie  vor  Jahrtauaenden  der  ituf  ver- 

hallte, so  auch  durch  die  Zeiten  hindurch  bis  auf  unsere 
Tage.aieich  reier^heute  all  die  vielen  un>  uns  eine  neue 

Ofienbarung  und  auch  heute  fragt  man  uns  wie  ehedem:    "  Wa-i 
i 

rum  wollt  ihr  Juden  anders  glauben  als  die  Menschen  rings 
Tm  euch?  ̂ arum  wollt  ihr  nicht   sein,  was  sie  alle  sind?« 
Sind  wir  zu  töricht,  um  die  Wahrheit  zu  .Äennen,hat  uns 
die  Gottheit  mit  Blindheit  geschlagen,  dass  wir  fernab  von 
der  Heerstasste  der  Menschheit  wandeln?  Das  Wort  des  Sprucl 
Spxnachdichters  soll  uns  heute  danmf  Antwort  geben. 

abe  ich  dir  xfctt  Tierreiches  geschrieben  mit  Gründen  und 
Erkenntnis,  um  difife  zu  lehren  Wahrheit,  die  Aussprüche  der 
Wahrheit,  auf  dass  du  wah..  .„twort  bringest  denen,  die  ̂  
dich  gesandt", 

M.A.  Eine  alte  Schriftdeutung  bemerkt  zu  unserem 
Worte  i.  Hinblick  auf  das  unklare  Wort        .   ,.3  noch  , mit  ehege.texn  wiedergegeben  .erden  kann,  die  Oottea.eh.. 
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sei  in  deinen  Jngen  nicht  wie  etwas  Veraltetes,  sondern  wie 
ein  Neues,  das  jeglichear  zu  kennen  begehrt.  U.a.,   auf  dem 
rangen  Wege,  den  wir  zurückgelegt,  sind  uns  viele  Oegener 
entstanden  ,  und  sie  selbst  sollen  die  Antwort  geben,  ob 
unsere  Lehre  veraltet  sei,  ob  wir  recht  gehabt,  uns  Xai   treu 

I    zu  bleiben?  iJie  Heidenvölker  Hessen  uns  anfangs  rahig  unse- 
ren Weg  gehen.  Sie  s±a«ktot  glaubten,  wir  wären  auch  von  ihre: 

Art,  unser  Oott  wäre  ein  Gott  wie  ihre  Götter,  unser  Dienst 
wie  jeder  Götterdienst.  Doc»  dann  merkt  man,  dass  der  Juden 
Art  ganz  anders  sei.  Der  Juden  Gott  wollte  der  Gott  aller 
Völker,.ia  der  ganzen  firde  sein,  der  Juden  Gott  wollte  nur 

allein  Gott  sein,  wolxte  nicht  im  bixde  angebetet  werden,    ' wollte  nicht  verehrt  werden  durch  Opfer  an  Menachenleib  und 
Menschenleben.  Erst  schüttelten  die  Heiden  verwundert,  dann  ' 
entrüstet  ihr  Haupt., Wie,  so  sagte  man,  alle  Vöxker,  selbst  ' 
die  grössten  und  gewaltigsten,  die  vornehmsten  und  gebildet- 

sten sind  Heiden,  der  Jude  allein  will  etwas  Besonderes  seini 
Der  Jude  allein  will  eine  -onderstel.ung  haben,  diese  kleine! 
Minderheit  will  etwas  Besseres  sein?  Als  aber  unsere  Vorfah- 

ren blieben,  wie  sie  waren,  als  sie  sich  nicht  bekehren  las- 
sen wolxten  zu  dem.  was  die  übrigen  Menschen  glaubten,  da 

wollte  man  sie  gewaltsam  zwingen,  denn  so  lesen  wir  in  ei- nem nachbiblischen  gu«h 
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Ea  xiess  der  König  durch  sein  ganzes  Heich  ein  Schreiben 
gehen,  dass  axle  zu  einem  Volke  werden,  und  ein  jeder seine  (Jebräuche  aufgebe,  und  alle  Völker  fügten  sich  dem 
Gebote  des  Königs.  Doch  die  Antwort  des  Juden.  Jenes  g  rei- 

sen Riesters  lautete:  «  Wnn  «auch  alle  Völker  dem  Gebote 
gehorchen,  so  wollen  doch  ich  und  meine  Söhne  und  meine 
Bruder  in  dem  von  Oott  mit  unseren  Vätern  geschlossenen 
Bund  wandeln.  Dem  fremden  Gesetz  werden  wir  nicht  gehorchen 
dass  Wir  von  unserer  Heligion  zur  ..echten  oder  zur  Linken abweichen  sollten«. 

Die  Heidenwelt  brahh  zusammen.  Wir  aber  blieben.  Das 
Erbe  der  Heidenwelt  trat  das  Christentum  an.  Die  neue  Reli- 

gion pries  uns.  daaa  wir  alxein  ä»f  Erden  den  Heiden  Wider- 
stand geleistet  haben,  denn  nur.  weil  wir  von  Geschlecht  zu Geschlecht  den  Heiden  Widerstand  geleistet  haben,  konnte  dll 

neue  Beligion  entstehen.  Es  schien,  als  ob  das  Christentum 
die  M«  ttltei.eligion  anerkannte,  denn  es  «^rde  zum  Schieds- 

richter für  den  tausenjährigen  Kampf,  den  die  Seidengegen 
uns  geführt,  und  sie^at  uns  recht  gegeben. 

Aber  der  Schiedsrichter  wuxtie  bald  zum  Kämpfer  gegen 
uns.  reil  die  Heidenwelt  ihm  zufiel,  wollte  es  auch  uns  Ju- 

den haben.  Was  alt  u^d  überaltet  ist.  das  ist  nahe  bei  sei- 

nem Ende,  a  o  sprach  man  damals  von  uns.  Aber  wir  waren  nichi 

% 
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nicht  axt  geworden,  nicht  überaxtet.  nicht  nahe  bei  unse- 
rem Ende.  Man  schalt  uns  hartnäckig  und  verstockt,  x/ie  An- 

hänger der  neuen  x^ligion  beganr.en  die  grausairsten  Verfol-* 

giHigen  gegen  uns,  sie,  die  die  Menschenliebe  zu  ihre»  Pa-  ̂ 
nier  erhoben,  xiesaen  die  J^enschen  zur  höheren  i-hre  Lottes die  ocheiterhaufen  besteigen. 

Es  «faoB  kam  eine  ganz  neue  Zeit,  und  ein  starker  ilann 
erschütterte  das  festgefügte  Gebäude,  das  die  neue  i.eiigion 
aufgerichtet  hatte,  acu  er  wurde  zum  Schiedsrichter,  auch 
er  hat  uns  recht  gegeben,  dass  wir  den  richtigen  reg  gegan- 

gen, dass  »,ir  geblieben,  was  wir  sind,  »och  baxd  wiederhol- 
te Sich  dasselbe  Spiel,  der  Schiedsrichter  wurde  zum  Kämp- 
fer gegen  uns.  Er  glaubte  letzt  endlich  die  Wahrheit  Jebr.ch 

gebrahct  zu  haben,  auch  für  uns  Juden.  Und  er  schalt  und  h  ' 
hasste  uns,  weil  wir  ihm  nicht  folgten,  aber  wir  blieben 
wer  wir  waren,  und  wir  haben  recht  behalten. "Habe  ich  dir 
nicht  Herrliches  geschrieben  mit  Gründen  und  Erkenntnis,  um 
dich  zu  lehren  V/ahrheit,  die  Aussprüche  der  Wahrheit,  auf 

dass  du»  wahre  Antwort  brixigest  denen,die  dich  gesandt"".    : Ja,  meine  Andächtigen,  wir  haben  unsere  Wahrheit,  un- 
sere Heligion,  in  der  wir  leben,  >and  in  ihr  finden  wir  die 

Heligion.  Wir  schreiben  uns  eine  geschichtliche  Sendungi; 
Wir  wol.en  bleiben,  was  wir  sind-  aber  als  axleingläubig 

l 
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Ewiger,  uaser  Gott  I   Zur  Feier  des  Schiussfestes 

haben  wir  uns  heute  in  deine«  Heiligtuae  versanmelt. 

Lebendig  werden  in  uns  noch  einmal  die  Stundem 

erhebender  Wtihe^dl^dieser  Festesmonat  uns  gebracht  hat. 
Traten  uns  amd«.  hoh«a:^«geB-.ä«s-^Hricli?r-TiHd--öFT  Versöhi 
unsere  Vergänglichkeit  und  ̂ Sündhaftigkeit  mahnend  vor  die 
Seele,  so  hat  die  Hüttenfeier  uns  bestärkt  in  der  freudigen 
Gewissheit   deiner  allwait«nden  Güte  und  Liebe.  Wir  haben  uns 
aufs  neue  dir  angelobt,  wollen  nicht  müde  weixien,   in  deinen 

Wegen  zu  wandeln,  deinen  Willen  zur  Kichtachnur  unseres  Den- kens und  Handelns  zu  machen. 

Mit  diesen  Vorsätzen  rüsten  wir  unt  für  die 

festlo8e,-*rt-Winterszeit.  Stiller  wird  die  Natur,   ihr  Schluck 
fällt  ab.  kein  Blühen  und  Sprossen  reget  sich  in  Feld  und 
Wald.  Die  Sorgen  des  Lebens,  die  Vühen  des  Tages  treten  mit ^icht  attucpf  werden 

¥ 

erhöhtem  Ernst  an  uns  heran. 

',  schenke  uns  die  Kraft, 
in  dem  steten  Grieichmass  der 

eriiiig;a.«;«ka««  auf  dem  i>fade  der  Pflicht  ̂ halte  wach  in 
uns  den  frommen  Sinn  und  ein  Herz  voll  Liebe  l)Lass  einen  Ab- glänz  dieseiT letzten  Feiertagej.  fallen  auf  unseren  künftigen 
Lebensweg,  dass  er  erhellt  sei  von  dem  Lichte  deiner 

1 
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Ein  Psalmwort  soll  in  dieser  Sabbat  stunde  zu  uns   sprecht. 

ein  Tort,   das  uns  von  alters-^er  im  letzten  Monat  unseres 

Jahres  Tag  um  Tag  bega.eiten  soll.   Es  lautet:"   Der  Ewige  ist 

mein  Licht  und  meine  Hilfe.   Vor  wem  soll  ich  mich  lürchten, 

der  Ewige  ist  die  Zuilucht  meines  Lebens,  vor  v^-em  soll  ich 

bangen."  Nicht  ohne   Irund  haben  iinsere  ^Iten  dieses  v;ort 

füi    diese  Tage  bestimmt.   Es  ist,   ais  ob   sie  uns   sagen  woll- 

ten, wohl  hast  Du  G-rund,    zu  fürchten  und  zu  bangen  vor  den 

kommenden  Tagen, aber  es  ist  deine   sittliche  Pflicht,   nach 

dem  Sinn  deines  Lebens   zu  sucfimn;  und  wenn  du  diesen  Sinn 

gefunden  hast,   wenn  du  deinen  Gott   zur  tragenden  Kraft  dei- 

ner Seele  gemacht  hast,   dann  brauchst   du  nicht  zu  fürchten 

und  nicht    zu  bangen. 

iurchtxos  durchs   Leben  wallen,    ohne   Bangen  den  V.eg 

aes  Lebens  gehen,  unbeirrt  um  Menschenfurcht  und  Menschen- 

gunst,    ist  wohl  die  Sehnsucht   eines  Jeden. .^ber,   wie  schwer 

ist   es  doch  auch,   von  dieser  Stätte  aus,   einem  jeden  von  ßtft 

euch  zuzurufen:    "   Fürchte  dich  nicht   ♦' .  ?;ie  soll  ich  es  dem 
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verloren.  1/^'ie  soll  ich  es  den  Eltern  sagen,   fürchte  dich  nic^^ 

die  Kinder  in  der  Blüte  der  Jah^^e  haben  zu  Grabe  tragen  müsse 

Wie  soll  ich  es  dem  Manne  sagen,    fürchte  dich  nicht,   der  da 

ringt  und  kämpft  um  das  Stückchen  Brot,   um  es  seiner  Erau 

und  seinen  darbenden  Kindern  zu  geben.   V.ie  soI-l  ich  es  dem 

sagen, der  die  Kraft   hat    zu  arbeiten  und  keire^jjprbeit   findet, 

fürchte  dich  nicht.    Sie  alle  werden  sagen:   das  sind  Torte    , 

nichts   als  frorte.  Und  dennoch,  m.   A.   blicket  \mi  euch,  blicket 

tiefer  in  das   Gemeinde-,    in  das  Staats-    in  das  V.irtschafts- 

leben  hinein,    sind  nicht   auch  Worte   schon  zu  Taten  geworden, 

mühen  sich  nicht   die  Besten  und  Ehrlichsten  unter  uns,    zu        < 

helfen,   aufzubauen,    zu  lindern?' Und  wenn  es  nicht   gelingt, 

können  sie  mehr  als   ihre  pflicht    tun?  V-er  möchte  leugnen,   das 

es  so  vie-L  Ung^eicliheit  unter  uns  gebe,   und  wer  möchte  vt^H^Mr 

wiederum  leugnen,   dass  vieles,   vieles  geschieht,   um  Leid  zu 

lindem,   Tränen  zu  trockenen.    Glücklich  darum  der  Mensch,   der 

trotz  a^lem,  was   er  um  sich  sieht,  mit   dem  Propheten  sprechen 

kann:   der  Ewige  ist  mein  Licht,  vor  wem  soll  ich  mich*  füix^h- 

sagen,    der  im  vergangenen  Jahr  so  viel  Sch^.  eres  durchgemacht  ten,   der  Ewige  ist  meines  Lebens   Zuflucht,   vor  wem  sol^  ich 

Wie  soll  ich  es  den  Kindern  sagen,    die  Vater  oder  l'utter,   9K    \       bangen. 

oder  gar  beide,   die  Fürsorge  ihres  Lebens  und  ihrer  Zukuni't 
Der  Ewige  ist  mein  Licht  und  meine  Hilfe,  vor  wem  soll 



^mimti^^rF^ 
"^.t 

-
>
 

-4- 

ich  mich  fürchten,  üo  sprechen  wir  es  auch  als  :>esamtheit  in 

dieser  Sa  batstunde.  Es  sind  emste  Tage,  die  wir  durchleben. 

wem  soll  ich  mich  fürchten.  Der  Ewige  ist  meines  Lebens  Zu- 
flucht, vor  wem  soll  ich  mich  bangen. 

den  sittlichen  Fortschritt  der  Menschheit,  für  den  degen  und 

Oft  Will  es  scheinen,  als  ob  alter  Haas  gegen  uns  wieder  auf#J  ̂''^  ̂^'^^^^'^  ''"^'''"  Gesamtheit  setzen  wir  unsere  Kraft  ein,  und 

flamnt,  Jener  Haas,  der  sich  gegen  unseren  Stamm,  gegen  ddie   ""^"^  ̂'''^'"^^''   "'''  '''°'''-  '''^  '^'^^  "^^^°^*^  ̂ ^  ̂^^«^«^  stunde. 

7;ahrheit  und  das  hechtnunserer  Lehre  richtet.  Oft  möchten  wir  ̂^^  """^  «Itersher:  der  Ewige  ist  mein  Licht  und  mein  ̂ ^eil.  Vor 

glauben,  dass  wir  trotz  aller  Fortschritte  auf  allen  Gebieten 

in  Zeiten  einer  Verfolgungssucht  leben.  Und  dennoch ,m.H.  wir 

fürchten  nicht.  Unsere  Väter  haben  ungleich  Schwereres  durchge- 

machte"  oie  iaaben  ein  wixkliches  liartyrium  auf  sich  genomnen.   ' 
tlewiss  wir  verkennen  die  Jefahr  nicht.  Sie  ist  schwer  und     , 

ernst.  Nicht  nur  um  unsereet  willen,  sfcncem  um  des  Staates   I 

wiilen,  dem  wir  in  glühender  Liebe  anhangen.  Ja,  wir  möchten   ! 
-,   ,    ,  mehr 

glauben, dass  unsere  gegenwärtigen  Fein3e  ismBX   noch  die  Fein-  ' 

\ 
de  unseres  Staatswesens  als  die  Feinde  der  Juden  sind.  Und  da- 

rum stehen  wir  in  unserer  Sorge  nicht  allein.  Jene  .  die  da 

wissen,  dass  ein  Staat  nur  bestehen  kannn  auf  der  Grundlage    ' 
der  Gerechtigkeit,  sie  müssen  und  werden  zu  un, stehen.  Es  ist 

das  Sröaste,  was  einem  Menschen  begegnen  kann,  so  sagt  ein 

Historiker  der  Neuzeit, dass  er  seine  persönliche  Sache  zugleich 

mit  der  Sache  der  Allgemeinheit  verteidigt,  ^lnd  dieses  Grösste  ' 
ist  uns  Juden  zuteil  geworden.  Für  Wahrheit  und  l^echt,  für    \ 

1 
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Jrder     Sabbat  hat   sein  besonderes.   Sei   es  durch  den 

Schrift  abschnitt  der  für  den  Sabbat  bestimmt   ist,   sei   es  duich 

die  Festesztit    ,   die  auf  den  Gabbat   folgt.  Dieser  Sabbat    ,m.-u. 

der  Sabbat   vor  dem  Tage  der  Versöhnum  hat   seinen  beson- 

deren  Nehmen.  Wir  nennenjQiifiV/. Jl.Hftt/  nach  dem  Worte  des  Prophe-f 
tenabschnittes  der  morgen  vera.esen  wiid.    "   Kehre  zurück  Israel 

zu  Deinem  Ootte,   denn  Du  bist  gefallen  durch  Deine  Schuld." 

Der  Prophet  Hosea  ist  s    ,   der  diese  L:ahnang  zu  seinem  Volke 

gesprochen  hat.   Jener  Prophet    ,  der  in  einer  ernsten  traurigen 
Zeit  gelebt  kurz  vor  dem  Untergänge  des  Heiches  Israel.   Seine 

Mahnung  verhallte,  aber  e^/glaubte  an  die  Zukunft   seines  V0I-- 

kes,   denn  ihm  war  Gott  nicht   bloss  ein  aott  der  Gerechtigkeit 

sondern  ihm  war  der  Ewige  ein  Oott  der  Liebe.    Gott, der  Israel 

auseiwählt,   es  zu  seinem  Volke  erkoren,    er  kann  es  nicht  für 

immer  Verstössen,    er  wird  ihm  wieder  in  Liebe  zugetan  sein.   Er 

hat   diese  Hoffnung  aus  seinem  eigenen  Leben  geschöpft.   Das  Weib 

seiner  Jugend  hat   ihn  verlassen,  aber  er  kann  es  nicht  verges- 

sen. Die  Liebe    ,   die  in  seinem  Herzen  brennt,   sie  ist  unauslöscl 
lieh    .  Welches  Wort  wäre  wohl  mehr  geeignet  uns  in  dieser  Sab- 

batstunde Hoffnung  in  unser  Herz  einzuflössen?     Diese  Tage   ,   di< 

wir  jetzt  durchleben  sind  ja  Taje  der  Umkehr  undder     Einkehr, 

l 
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Tage  der  Umkehr  zu  Gk^tt,   Tage  der  Einkehr  zu  sich  selbst. 

l!ag  es  für  jeden  unter  uns  Stunden  gegeben  haben  ,   da  er 

glaubte  fem  von  Oott  zu  sein,  mag  jeder  Stunden  gehabt  haben 

da  er  sich  selbst   verloren,   ja  m'-gen  viele  ..ugenblicke  gehabt 
glaubten  ' 

haben,   in  denen  sie/alles  Hoffen  und  Harren  auf  öen  Frieden 

der  See±e   lAfäre  vergebens.  Das  Prop^etenwort  sol^-^zu     allen 

Herzen  sprechen;   "   Ich  will  heilen  ihre  .^btrlinnigkeit,    ich 
will  sie  von  Herzen  lieben,  denn  mein  Zorn   ist  vorüber." 

Dann  werden  wir  gerüstet   sein  für  den  grossen  Tag.   Er  wird  zu 

einem  Tage  werden   ,   der  das  ganze  Leben  spannt  und  uns   zur 

aewissheit  macht  die  Verheissung : "Friede    ,   Friede  dem  Nahen 
wie  dem  Femen.   " 

i 
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.xü.>0     priiiziegentenötruK:.c,e Worte  des  x^büchieds  sind  es    ,   die  in  dan  Thoraabschnitt    , 

der  lür  diesen  Sabbat  bestimmt  is1;    zur  Verlesung     kommen. 
unser. 

Mose  der  Führer  seines  Volkes,  ixx  grosse^TLehrer  steht  vor 

seinem  Vo^ke,   um  ihm  zu  sagen,   was  er  als  ̂ ein  Letztes  auf 

seinem  Herzen  hat.  ̂ ar  es  ihn.  selbst    auch   nicht   beschieden, 

den  Segen  seiner  Ajzfrbeit    ,   seiner  Fülien  zu  einten,   sc  v^ar  seir 

Herz  doch    ruhig.  Er  hatte  die    Z\:vexslcht    ,   dass  sein  Volk  seir 

Werk  fortsetzen  wefde.  Freilich  war  er  rxicht  ohne  Sorge  für 

die  Zuk\:inrt.   Er  kannte  ja  sein  Volk  nur  allzu  gut.  Er  wusste, 

wie  vrenig  die   sittliche  Kraft  gestärkt  war,   um  allen  Versuchunr 

gen  ricerstand  zu  leisten.  Und   so  kommt   ihm  denn  auch  jenes 

Wort  aus  der  Tiefe  der  Seele  ^  lass  nicht  unter  Euch  sei   eine 

Wurzel  die   Gift  und  Wermut  treibt."   Er  sieht  das  Volk  unter 

den  anderen  Völkern,   sieht   es  unter  frerrden  Kulturen,   da  kommt 

ihm  dann  doch  die  bange  Frage,  wird  dieses  Volk  fest   an  der 

Liebe  des  Ewigen  halten,   oder  wir«,    es  sein  Eigenes  aufgebenik 

und  anderen  Göttern  dienen?  Und  so  spricht  eijdenn,  möchte 

doch  nicht  unter  Euch  jtftixxeine  7/urzel  sein  die  Gift  und 

Wermut  trribt. 

l£.xx.    es  ist  immer  ein  verhängnisvolles  7/ort   in  unserer  G-e- 

schichte  gewesen''   Lasset   uns  sein  wie    die  ..ndrren^' .Immer 

l 
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waren  .ir  empfä.^xich  dafür,  wa«  die  andei^n   ,   was  unsere 
Umwelt  seach^ffen  hat.  Und  in^er  «ockx  entstand  ein  Kampf 
z.vi.chen  dea.  .Iten   ,   da.s  uix   al.   (JB:.ndlc3endea   in  xn.3  auf- 
Senor^en  ur.d  zwischen  dem  Nc..cn.  v<as  wir  aus  der  ün.-elt  ken- 

nen gelernt,  ur.d  wir  dürfen's  bekerr.en,   da^s  das  Gnindle^erde 
ir^er  stärker  rewesen  ist,   vmd  was  wir  auch  hin^agefügt  haben 
in  der.  Jahxtauserden,    es  hat   mis  nieffiSlg  erschüttert  in  den 
^i..ndlehier.  Föchte  n^an  uns  vor  ?  Jahrtausenden  einimi  jtS- 
geXgXien  haben     wnc  cn-  „>.-    -i, ,   was  axt  uno  uberjahret,   das  ist    seinor  Enue 

nahe.  Wir  können  es  au;.  der  Tiefe  unserer  Seele  sagen,   wir 
sind  nicht  alt  geworden,  wir  sind  nicht  überjähret,   wir  sind 
nicht  unserem  Ende  nahe,   sonder  wir  «Ina  ̂ ^ir^o^n  g.blU- 
ten,   erfüllt  von  dau  Bewusstsein  ,   eine  Aufgabe  an  urs  zu  er^'l 
flillen  und  au  der  Menschheit  .  Mose  ruft  Hirnael  und  Erde  ala 
zeugen  an.   für  das   .  was  er  sagt.   Es  sind  ihm  die  Zeugen,   die 
für  iiMner  Zeugnis  ablegen.  Himmel  und  Erde  d.h.   die  Welt  wird 
einmal  Zeugnis  ablegen  von  unserem  Schaffen  und  Wirken  ,  von 
den,,   was  wir  ihr  gegeben  und  von  dem.   was  wir  »on  ihr  bekom- men, jjas  walte  Gottl.    .^en. 

l 



Jbl^  -  ̂  ̂/^^  ̂ ^a^vOA^^u  s  <t . y  ̂c 

/> 

A.G-.  Eines  der  herrlichsten  Pronft^   tenworte,   das  irümer*, 

wenn  wir  es  lesen  odr  hören,    zu  unserem  Herzen  spricht,  ' 

weil  CS  oft  ElPüenes  unc>   Erlebtes  an  uns  vorüberziehen 

TT 
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wüstes  Land,  dorthin,  wo  es  noch  keine  Saat,  kein  Korn, 

kein  öl,  keinen  Wein  gab,  alle  jene  G-aben,  die  das  VoJc 

zum  Abfall  von  Gott    ,    zum  Baalsdienst  verleiteten.  Der  £ 

.lässt,   lautet:".. Ich  gedenke  dir  der  Huld  deiner  Jugend.  [P^oP^^t  sieht  in  seinem  Schauen  das  Volk,  wie  es   noch  in 

Einfachheit  und  Schlichtheit   lebte,  wie  es  auf  seiner 

mühseligen  Wandrung  ohne  Schutz  und  Schatten,   allen  Un= 

bilfen  der  Y'itterung,  allen  G-efahren  feindlicher  Über= 

fälle  preisge  -eben  war,  wie  es  trotzddm  voller  G-eduld 

und  Ausdauer  unci   voller  G-ottver trauen  war.  Aus  dieser 

Stimmung  des  Propheten  heraus  verstehen  wir  die  heutige 

Eestesmahnung:"Ich  gedenke  ."^ir  d^^erHuld  dtiner  Jugend, 
der  Liebe  derner  Brautzeit,  rit  der  du  mir  nachzogest 

durch  die  Wüste,   durch  saatenloses  Land." 

Fast  wil-L  es  scheinen,   als  ol5  der  Prophet,   der  das  G-lück 

in  der  Vergangenheit   sucht,   einen  G-rundge danken  der 

Beligion  verläast  und   die  Anschauung  der  alten  Völker 

teilt,   die  die  Ideale  der  Menschen  in  der  Vergangenheit 

suchten,  von  einem  goldenem  Zeitalter  fabelten,   das  sich 

immer  mehr  verschlechterte,   erst  zu  einem  silbernen, 

dann  zu  einem  ehernen  und  schliesslich  zu  dem  eisernen 

Zeitalter  der  G-egenwart  herabsank.  Unsere  Propheten 

lehrten  umgekehrt  ein  al-unähliches  Aufsteigen  uer  Völker 

auf  der  Stufenleiter  der  Gesittung,   sie  versetz tenT3£% 

d^er'Liebe  deiner  Brautzeit,  mit  der  du  mir  nachzogest 

durch  die  7/üste,  durch  saatenloses  Land. "Von  der  Jugend 

zeit  Israels  spricht  dieses  fort,  und  von  der  Jugend= 

zeit  unseres  Volkes  solx  auch  zu  uns  das  Sükkaus  fest 

Sprechen,  dessen  erstpn  Tag  wir  heute  feiern.  Anders, 

als  wi  rs  gewöhnt,  sieht  dee  Prophet  diese  erste  Vergan= 

genheit  des  Volkes.   Wenn  wir  an  cen  Anfang  der  G-eschicht 

denken,    dann  ziehen  an  uns  vorüber  die  Widerspenstig= 

keit  sijcit  Hartnäckigkeit   des  Volkes,   die   religiösen  Ver=h 

irrungen  und  moralischen  Versündigungen,    der  Wankelmut 

und  der  Abfall^  des  Volkes,    die  Auflehnung  :^^.gen  G-ott 

und  die  Auflehming  ußg^n  Ltose,   alle   jene  Fehler  und  Sßkwr 

Schwächen,   die   eine   jahrhvjidertlange  Knechtschaft  mit  a 

sich  brQchtel, Der  Prophet  dagegen  sieht  die  Väte:rzeit 

als  die  G-lanz  und  Blüt'-'zeit  des  Volkes  an.  Er  lebt  inÄ 

einer  trost:i.osen  G-egenwart.  IVas  er  in  dieser  nicht   find 

das  sucht  er  in  der  Vergangenheit,  tLnd   so   spricht  e' 

von  dem  Voxke,   das  mit  bräutlicher  Liebe  an  dem  Ev.' 

hing,    ihm  folgte  mit  willigem  G-ehorsam,   auch  durcK 



^ 

J) 

Ideale  der  Menschheit  in  die  unabsehbare  Feme  künftiger 

Tage.  Und   während  die  Heiigion,   die  als  die  erste  aus 

der  imsrigen  entstanden,   der  irdischen  Welt   für  ewige 

Z*ftten  alle  Verve llkommming  abspricht,  sie  für  ein  Jamme 

tal,   für  ein  G-efängnis  der  Seele  erklärt  und  die  Hoff= 

niing  d£^  ITenschen  auf  eine  jenseitige  künftige  Welt  ver^ 

weist,  erklärt  unsere  Lehre  schon  auf  den  ersten  Seiten 

unserer  heiligen  Schrift  :"Und  Oott  sah,  dass  alles,  was 

er  gemacht  hatte,   sehr  gut  war** ,   glaubt  sie  an  eine 

Vervollkommmuig  des  Menschengeschlechts,  hDgft  sie  aui'  ä 

eine  allmählige  Herbeiführung  idealer  Zustände  auf  Er= 
den. 

Nein,  m,A.   unser  Prophet  ist  mit  6en  Worten  der  Erinne= selbÄ 

rang  an  die  Jugendzeit  Israels  nicht  ^n  dem,  was  er  für 

ewige   Zeit  gelehrt,   abgewichen.  Er  will  rur  das  sagen, 

was  unsere   Schrift  mit  den  77orten  ausgedrückt -."Gedenke 

des  ganzen  Weges,   den  dich  der  Ewige,  t  ein  G-ott  geführt, 

diese  40  Jahre  in  der  Wüste.  Und  er  liess  dich  leiden 

und  himgem  und  speiste  dich  mit  dem  Manna,  das  du  und 

d  ine  Väter  nicht  gekannt,  um  dich  zu  lehren,   dass  nicht 

vom  Brot  allein  Is^X  der  Mensch  lebt,    sondern  durchxail 

alles,  was  aus  dem  Mainde  des  Ewi^^en  geht,   lebt  der^dtaax 

Mensch,''   das  heiost  doch,  wenn  auch  Mühsal  und  Not  dich 

m 
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in  der  Jugend   Tagen  umfingen,  du  bliebst  treu  deinem  tot 

Gott,  folgtest  ihm  und  stiegest  dadurch  zu  höheren 

Zielen,  zur  immer  höheren  Trkenntnis,  zur  Erkenntnis, 

das3  nicht  vom  Brot  allein  der  Mensch  lebt,  sondern  durö 

aljes,  was  aus  dem  Munde  des  Ewigen  feeht. 

M.A.  Dem  Prophrten  ist  es  mit  seinen  Jugende rinne nmgen 

so  ergangen,  wie  es  noch  uns  in  den  Tagen  der  Gegenwart 

ergeht,  Auch  wir  sprechen  von  der  guten  alten  Zeit,  w^tl 

die  Erscheinungen  der  Gegenwart  feiuab  von  dem  stehen, 

was  wir  uns  als  ideaien  Zustand  denken.  Wir  klagen  über 

alles. I^Viellei cht  nicht  ganz  so  stark  wie  der  Prophet,  d 

der  einmal  sagti'^La  gibt  es  keine  Wahrheit,  keine  Liebe 

keine  G-otteserkenntnis  im  Lande.  Man  schwört  und  lügt, 

mordet,  stiehlt  und  bricht  die  Ehe,  man  ist  zügellos, 

und  Blutschuld  reiht  sich  an  Blutschuld.  Aber  m.A.  hören 

wir  nicht  Tag  für  Tag  die  Klagen  über  Mangel  an  G-erecht 

tigkeit  und  Wahrhaftigkeit,  über  das  Schwindrn  des 

Pamiliensinns,  der  Heiligkeit  der  Ehe,  über  die  Schule, 

die  wohl  Wissen  aber  kein  Gewiisen  vermittelt,  über  die 

Jugenci  ,  die  keine  Ehrfurcht  und  keine  Dankbarkeit  kennt, 

über  die  Unfrömmigkeit  der  Vielen,  vielen  auch  in  unse= 

ren  Kreisen.  Aber  während  Einsichtige  dagegen  eifern 

und  mit  Hecht  meinen,  die  gute  al^e  Zeit  habe  es  niemals 
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gegeben,   im  prophetischen  Sinn  an  den/fort  schritt  der 

Menschheit  glanben,   ist  man  in  unseren  Kreisen  immer  noh 

davon  überzeugt,   dass  es  auf  religiösem  Oebiete  anders 

sei.   Die   früheren  G-enerationen  wären  frommer  p-ewesen 

das  echte  unverfälschte  Judentum  sei  nur  bei  unsem  Vor= 

eitern  zu  finden,   und  mit   dichterischer  Phantasie 

I  werden  Bilder  aus   der  jüdischen  Vergangenheit  geschaffen 
die  vielleicht   stark  von  der  V/irkiiehkeit   entfernt 

sind,  aber  umso  stärker  ren  G^sgansatz  zwischen  Einst  und 

Jetzt  hervorheben.  Wir  verkennen  wahrlich  nicht  die  Be^ 

deutung  und.  die  Gchönheit   der  Vergangenheit.  Wir  brau= 

chen  mir  an  die  einstige  Feiearx  der...  imd  der  Wallfahrt 

feste  zu  (len}:en,  ̂ ^4  ̂ ^ms  die   i^ligiösen  Vorstellungen 

und  Anschauungen  zu  verge-^enwärtigen.  Der  Morgen  xosäi  wie 

der  Abend  brachten  fromme  Erinneiungen  an  den  G-ott,  der 

als  Vater  verehrt,  als  ?reung  geliebt  wurde,  an  den  Stsck 

G-ott  Israels,  der  es  als  Familie,  als  Volk  in±  der  Zer= 

Streuung  r.it  seinem  schützenden  Auge  begleitete.   Gebet 

und  Segen,  die  Erinnerung  an  ihn  bei  jeder  Freude  wie  te 

bei  jedem  Schnerz  des  Lebens   drängte  das  gewöhnliche 

irdische  Treiben<^\rück  oder  gab   ilim  eine  höhere  Weihe. 

Ja,    die  Übung  alles  dessen,   was  die  Lehre  entkiB 

hielt,   war  eine  Freude,   überall  knüpften  sich  die  Ge= 
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fühle  an  die  innigsten  ßeziehiingen  des  Menschen  an, 

überall  trat  eine  Erinne nmg  an  eine  Vergangenheit,  eine 

Enmhnung  an  die  Zukunft  entgegen.  Israel,  das  von  Oott 

erkoren,  rmisste  auch  aott  seinen  Danic  darbrim^en  in  aus= 

gezeichneter  Dienstleistung.  Ob  er  des  Dienstes  bediir= 

fte...aber  fragt  die  Liebe  darnach  bei  ihren  Oaben. 

Wusste  man  nicht  immer  einen  G-rimd  für  das  G-ebot, 

knüpfte  sich  daran  kein  besonderes  Oefühl,  so  geschah  es 

vm   G-ottes  willen,  der  auch  cer  Unmündjgan  unverständi= 

ges  Tun,  wenn  es  nur  mit  freundlicher  Liebe  geschieht, 

mit  Wohlgefallen  sieht. 

M.  A.  Es  ist  nicht  nötig,  auch  auf  den  Schatten  hinzuwe- 

weisen,  der  auch  diesem  schöneci  Bilde  auö^  der  Vergangen 

heit  nicht  fehlt,  aber  wir  dürfen  unserex  Augen  vor 

bestinmten  Tatsachen  nich'  versch-^iessen.  Tie  naive  1k± 

G-läubigkeit ,  die  sich  in  allen  Gtücken  auf  die  Autori= 

tat  stützt  und  die  religiöse  Übung  aus  keinem  andern 

arunde  mitmacht,  als  weil  sie  auch  den  Vätern  heilig 

war,  ist  vorüber.  Die  Irziehunj  unserer  Jugend  ist  nun 

einmal  in  allen  Stücken  eine  andere,  eine  beüsere  ge= 

worden.  Der  Unterricht  in  den  Wissenschaften  weckt  ihx^ 

Verstandstätigkeit  und  lehrt  sie  frühzeitig  jede  Er= 

scheinung  in  Natur  und  G-eschichte,  jede  sittliche  Eor= 

i 
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porderan^  zn  pi-üfen  xmö  vor  der  Vemnnft   zu   rechtfertigen 

Es  ist  daher  natürlich,   dass  sie  auch  auf  Cem  Gebiete 

1er  Iieligion  das  iiecht  der  Veiiiunft  und  der  Wahrhaftig= 

:eit   zu  wahren  sucht,   ohne  dabei   das  Wesen  der  Religion 

:u  veiicennen.   Sie  ist   darum  nicht  weniger  religiös,   nicht 

wenige!    jüdisch  geworden.   Es  ist   doch  ein  Zeichen  wahr=K 

Laft   religiösen  Sinnes,  wenn  sich  im  letzten...   an  unseim 
•  •  *  • 

ein  ansehnlicher  Kreis  unserer  jüdischen  Jugend  zu 

siner  Andacht  vereinigt  hat,  um  in  ihrer  Art  dem  religio« 

sen  G-efühl  Ausdruck  zu  verleihen.  Sie  selbst  hat  sich  di 

die  G-ebetordnung  geschaffen,  sie  selbst  das  Schriftwort 

aus  de-  Thora  verle  aen,  und  einer  a\3S  ihrer  Mitte  hat 

Las  Schriftwort  gedeutet,  und  diese  Jugend  hat  gezeigt, 

Lass  sie  wahrhaft  religiös  ist;  denn  Religion  ist  ja  nic}l(" 

innere  Ruhe,  sondern  innere  Unruhe,  ist  Bewegun;;^,  ist 

lehnsucht,  Sehnsucht  nach  dem  Höchsten,  nach  dem  Heiligeri, 

\L6gen  manche  in  unsem  Kreisen  eifern  über  die  geistige 

l^ündigkeit  unserer  Jugend,  wir  haben  allen  G-nind,  mit  ihr 

zufrieden  z^-  sein,  weil  wir  nichts  zu  fürchten  haben. 

weil  unser  Judentum  seit  jeher  Leben  und  Lehre  in  Finkia 

klang  zu  bringen  bemüht  war. 

^   Ich  gedenke  dir  der  Hua.d  deiner  Ju^^end,  der  Liebe 

^^1 

deiner  Brauzeit,  mit  dei  du  mir  nachzogest  durch  diexKi u 
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Küste,   durch  saatenioses  Land»'.   Der  Prophet   sieht  den  rei 

chen  Ertrag     der  Ernte;    Oott  hat  der  Hände  l'ühen  xmd 

arbeit  gesegnet.  Frence  ist   in   d.^is  Herz  a^ler  ein^^ekehrt. 

Jubel-  lind  Danklieder  werden  ('ein  Ewigen  angestimmt. 

Ha   ziehen  an  dem  Propheten  Binder  der  \/^rgangenheit  vor= 

über.. "Da  du  mir  nachzogest   (3urch  die  Wüste,   durch  saaten 

loses  Land/'  7;ar  dir  anch  die  Behaglichkeit   des  Lebens, 

die  iilihe  deiner  3eele  versagt,   auch  da  bliebst  du  treu 

reinem  G-otte.    ..."Wen^   ihr  eingesarmelt   den  Ertrag  des 

Landes,   da^n  sollt   .ihr  öem  Ey^^ig^n  ein  Fest   feiern,   Ea, 

feiert   ein  Jest  und   freut  euch  der  G-egenwart .Ihr  freut 

^^^h  vor  dem  Ewigen,    euerm  3-ot!  e.    erhebt   euch  zu  einer 

Freude,   die  nich'.   dem  sinnlichen  ^emisse  entspringt, 

sondern  in  dem  Bewusstsein  erfüllter  Pflifiht   ihre  Quelle 

hat.    ,    zu  einet  Freude,   der  es   in  der  eig- neit  Brast   zu  en 

en^S  is't  und   sich  allen  gleichgesinnten  Herzen  mitteilen will. 
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Das  Bewundernswerte  unserer  heixigen  Schrift  ist  wol^  ar 
auch  darin  zu  suchen,   dasa  sie  'die  Menschen,  die  sie  uns  - 

i^n  könnte  sagen  -  von  der  ̂ iege  bis  zum  Grabe  vorführt, 

a^  Menschen  zeichnet,  ̂ schen,  die  durch  iiingen  und  Käm- 

pfen ihren  Weg  gehen,   die  den  Kampf  mit  sich  selbst  geführt, 
l^ejschen,   die  ihre  Schwächen,  ihre  Fehler  und  ihre  grossen 
Vorzüge  gehabt  haben.  7;ären  die   Personen,  von  denen  uns  die 
heilige  üchrift  erzählt,   Phantasie-ebilde,   sie  würede^icht 
imstande  sein,    zu  unserem  Leben  zu  spiechen,  sie  wä^en  dann 
wohl     Heilige  ̂ d  Helden,   die  einsam  auf  den  Höhen  des  Le- 

bens    dahinschreiten.   Lin  Beij^spiex  für'  die  i^arstexlung,   die 
so  richtig  aus  dem  le^en  genomEen  ist,  wird  uns  tn  unserem Stammvater  iBxmt  Jacob  vorgeführt. 

Der  für  diesen  Sabbat  be^immte  Thoraab schnitt  bringt 
uns  sozusagen,   den  versöhnenden  Abschluss  seines  Lebens.   Er 
hatte  einst  das  Vaterhaus  verlassen,  um  vor  dem  Hasse  seines 

Bruders  Esau  zu  fliehen.  Nicht^ohne  (Jrund  hatte  "acob  sich 

^IIU?^^  ̂ ^^"^^  ̂ "^^^""^  zugezogen.  Die  heixige  Schrift  .t«*- Wt^  schon  darauf  hin,   dass  sein  Name  auf  einen  charakter- 
zug  seines  V.e.ens  hindeutet,   er  wird  in  seinen  ^iandxungen  i» 
seiner  Jugend  als  ein  Lann  volxer  List  dargestexlt.  kit  List 
ni^t  er  dem  Esau  sein  Erstgeburtsrecht,  mit  List  bringt 

er 

•^i'g-äfr^^aiifafeaa'?;- 
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aen  ßrader  um  den  3egen,   mit  Liat  holt  sich  <^acob  den  ver- 

dienten Loh»  von  Laban. 

Und  dann  kam  für  ihn  ein  Letzte«  in  seinem  -"eben. 

Er  hatte  sein  ̂ aus  aufgebaut,   hatte  Frauen  und  Kinder,   doch 

den  Frieden  seines  Herzens  nicht   gefunden«  Und  nun  wird  uns 

der  versöhnende  Abschluss  geschildert*     Er  war  von  -^aban 

weggezogen,   hatte  Boten  an  seinen  Bruder  Esau  gesandt,   hatte 

erfahren,   dass  auch  der  ihm  mit   grosser  Begleitung  entgegen- 

kaa;^.   Seine  Aijgst  wird  immer  grösser  und  aus  der  Tiefe   sei- 

ner oeexe  koiant  ihm  das  ü^ebet    :   Ewiger  Oott           über  er 

xässt  es  beim  G-ebet  nicht   bewenien,   er  rüstet  sich  zvm  i^am- 

pfe,    aber  zuvor  schildert  uns  die  hellige  Schrift  den  Kampf 
in  seinem  Innern,  den  sie    freilich  nach  ihrer  Art  nach  ausser 

'verlegt.   Er  war  allein  in  finsterer  %cht,  und   ein  Mann  rino* 

mit   ihm,  und  als   dieser  iLaim  sich  von  ihm  wenden  will,   da 

sa^^te  Jacob,   ich  lasse  dich  nicht,   es   sei  denn,  dass  du  mich 

segnest.  Und  er  segnete  ihn  mit  dem  to jagenden  Wort:   "Nicht 

Jacob  sox^   uein  ̂ ^ame  füiaer  sein, sondern  Israel".  Und  als 

die  ̂ onneaufging-  so   erzählt  die  heilige   Schrift-  bemerkte 

Jacob,   dass  er  in  dem  Kampf  einen  Schaden  davongetragen  hatte 

/ 
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er  hinkte  auf   einer  Seite.  W^s  will  uns  das  sagen?  Jacob 

ist   zwur  aus  seinem  Kämpien  und  i:vingen  als   Sieger  hervorge- 

gangen,  aus  ihm  dem  Listigen  ist  ein  aottesstreiter  /reworde: 

ein  Streiter  für  ̂ ^ahrheit  und  Recht.   Aber  nicht  ohne  -^cha- 

den  war  davon  gelcömien.     ^^^-^  '^^^^    f^u^-^^~  -^tui  h  -i-i^iC  &UirH< 
!t</< 

Unsere  T'eisen  sagen,  alles  was  dem  Jacob  begegnet 
ist,  wiede.hoxt  sich  in  dem  Geschicke  seines  Voxkes.  Wie 

*^acob  musöten  auch  wir,  seine  Kachkoirinen  ringen  und  kämpfen 

^
(
 

mit  finsteren  liaächten.  üuch  wir  sind  oieger  geblieben,   aber 

'dem  schweren  Wege  haben  wir  doch  manchen  Schaden  erxitten. 

-nbßr  niema-us  veimochten  Not  und  *^orge  unsere  Seele  zu  ver-   ' kümmern,   die  wir  leben  im  Kampfe  um  Gtotteswillen,  und  das 

heisöt^   Israeliten  sein  zum  Segen  für  uns  und  für  die  ändert 

'«)m«|iM 
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Was  iöt  s  j2i:A.      ,  cLäü  aus  dieser  ergreifeifien  Erzählung 

zu  uns  spricixt*   Nicht   das  Vergehen  der  Brüder,   nicht  das 

ersciiütterade  Schicksal,  des  greisen  Vaters,  auch  nicht  das 

Geschick  seines   Liebiingssohnes    ,  sondern  ein  Wort  das 

viexißicht  die  Ursache  gewesen  alles  dessen,   v.as  gekoimien, 

wie    es  j^  kommen  musste.^^Siehe  dort  koramt   der  Träumer  ein- 
«r 

her,  so  rufen  die yii^WÄi^' Brüder  dein  Joseph  entgegen.   Ja, 

ein  Träumer  ist    er  gewesen,  oder  wie  wir  n  heute  zu  sagen 

pflegen  ein  Schwänaer  und  das  war  sein  Ungj-ück  und  wuide 

für  ^ 
zum  Unglück  seine;?  Brüder  und  seinen  Vater.   In  einer  Traum- 

weit  hatte  Joseph  gelebt,   er  hatte  sicsh  als  König  und  als 
Heiischer  über  die  anderen  gesehen.  Wie  furchtbar  musste  die 
Wiikiichkeit  sein,  als  er  sich  dann  später  als  Sklave  sah 

bei  einen  fremden  Herrn,  nicht  mehr  Herr  seines  Willens.  Er 

hatte  über  die  Weit  in  sich  die  Weit  ausser  sich  vergessen 

und  so  war  mx  sie  ihm  fremd  geworden  mit  all  den  Menschen. 
Er  kannte  die  Brüder  nicht ,  er  kannte  vielleicht  sich  nicht 

einma^|"3eht  doit  kommt  der  Träumer  einher",  es  ist  ein  Wort 
der  Mahnung  an  vie^e.  viele  Extern.   Zu  idealem  Streben  soll 
die  Jugend  erzogen  werden.  Eine  Jugend  ohne  Idealismus 
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Wäre  keine   Jugend  mehr,   aber  die  Kraft  der  Tatsachen  darl' 

die   Jugend  nicht  vergessen.   Jeder  muss  riigen  und  schafien, 
er  muss  hastei  und  mußs  Jagen,  Die  Zeit  brl igt  es  so  mit 

sich,  und       darf  es  nicht  tib ersehen.   Seht  dort  kommt   der 

Traumer  einher.  Han  hat     s  uns  Juden  gar  oft  zugerufen,  als 

ob  wir  im  3: räume  dahingingen  .  Man  hat  xins  oft  gefragt,   warum 
wox^t  ihr  anders  sein  wie  die  anderen.  Warum  lebt  ihr  in  einei 
Trautt«ext  und  seht  nicht  wie  die  anderen  sinl .  Wizj^ber  waren 

keine  Träumer,  wir  haben  aie  Wiaiiichkeit  gesehen,  und  die 

hat   uns  stark  genacht  im  Dulden  und  im  Tragen.  Seht  dort  ko5t 

der  Träumer  einher.  Einmai  ist  s  anders  gewesen.  Das  war  jene 
Zeit   ,  die  wir  in  diesen  Tagen  fei/em  weiden.  ^mÜ^J^  da 

unsere  Väter  von  den  Syrern  bedrängt  wmden.  bedrängt  um  "ihres 
Glaubens  wixxen.  Da  war  über  die  Jugend  wirklich  eine  Schwär- 

merei  gekommen.  Sie  schwämten  für  griechische  Bildung,  grie- 

chische Götter,  griechische  Kunst,  griechische  Weltweisheit^ 
und  das  war  ihnen  zum  Verhängnis  geworden.  Derltuf  lasset 

uns  sein  wie  die  anderen,  der  JjitväV^  in  der  Jugend  lebte. 
er  brachte  unsere  Vorfahren  an  den  Band  des  Unterganges 

und  das  Wort    .  das  Mattathias  gesprochen"  Und  wenn  schon  alle 
vom  Ewigen  abfalocn.  so  wollen  doch  ich  und  meine  Söhne  dem 

l 

# 
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Ewigen  dienen."  Das  hat  uns  die  Kraft  gegeben,  die  Wirklich 

keit   zu  sehen,  uns  auf  uns  selbst  zu  besinnen   ,  und  das 

wurde  zum  Segen  für  uns  und  für  die   anderen. 

I 

W  /V/ 
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^  a     :-    '        Synagoge 

0^,  j>x.  Fasanensrasse 

Mit  einem  Zwiegespräch  beginnt  der  für  diesen  Sabbat 

besticii^te  Torah  -  abschnitt.   Zwei  Männer  stehen  sich  hier       \ 

in  dem  Gespräche  gegenüber  oder  nach  dem  ',Vort   laut  unserer 

Schrift   richtiger  gesagt,   sitsen  beieinander.   Es  sind  dies 

die  Männer  Mose  und  Jethro    ,   Schwiegersohn  und  Schwieger- 

vater. Mose  hatte  einst   Zuflucht  im  Hause  Jethros  gefanden, 

in  der  Stunde    ,   da  er  um  sein  Leben  gekämpft.   Sti  ir'geflo- 
hen,  um  sein  Leben  zu  retten,  hatte  oWbei  Jethi^^hutz 

gefunden.   Eier  konnte  er  in  Htthe  überdenken,  axi  das   ,   was 

hinter  ihm  lag.  Hter  hat  er  auch  sein  Haus  gegründet,  da 

er  die  Tochter  Jethros  heiratete.  Hiw  reifte  er  zum  lührer    *! 
seines  Volkes  heran,   denn  in  den  Tagen   ,   da  er  bei   Jethro 

vveiite.    erxebte  er  die  Stunde  der  Entscheidung   ,   die  ihm  zum 
Erlebnis  geworden,  I6id  dann  kommt  Jener  Augenblick,   da  Mose 

hinauszieht   in  die  Freiheit  und  Jener  AbscBJuss,   den^die 
Schrift  mit  den  Worten  ausspricht  ,W  das  Volk  hS^^ 

de»j  Ewigen  und>se!Lnep;  Diener  Meee-,-  Mchts  hören  wir  bis  zu 

diesem  ̂ ugenbxicke  von  Jethro   ,   der^^^rt^  als  Mose  von 
ihm  geht^  zu  ihm  sagt;   »   Gehe  hin  in  Frieden"    .  Wohl  mpchte 
Jethro  in  seinem  Herzen  erkannt  haben,   dass  hier  Grosses  und 

-  2- 
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und  Gewuxtiges  vorgehe  ,  aber  er  spricht'  s  nicht  aus. 
Erst  als  alles  so  kommt  ,  wie  es  kommen  masste,  als  die 

Tatsachen  zu  ihmTiprechen  ,  da  ziehfe  auch  er  aus  seiner 

Gottesfürchtige  Männer,  Männer  der  Wahrhaft ig){ ei t, 

Männer  ,  die  den  Gewinn  hasüen,  das  soxxen  aie  rechten  Fülrer 

sein.  Das  ist  ein  Wort  ,  das  in  dieser  Sabbatstunde  zu  uns 

Heimat  dem  Mose  entgegen  und  führt  ihn  seiner  Familie  zu.     sprechen  so.l.  Die  rechten  Führer  sie  sohlen  gottesfürchtige Nun  sitzen  die  beiden  Männer  beieinander  und  Mose  er- 
Männer sein.  Sie  sollen  Zeugnis  ablegen  von  der  Ehrfurcht 

Zählt  von  ax.em  Herlic^Än  und  ̂ rossen  ,  das*  er  erlebt,     vor  dem  Heiligeji,  Nur  dann  werden  sie  in  EhrfMrcht  vor  dem  H^ von  seinem  Voxke  und  von  den  Wundertaten  Gottes.  Da  kann 

auch  Jethro  nicht  länger  schwiegen,  ix   ruft  aus  "km  erken- 
ne ich  ,  daos  der  Ewige  gröSoer  ist  als  alle  GötterfLd 

beide  bringen  Opfer  dar,  dem  Ewigen,  und  dam  sitzen  sie 
wieder  beieinander,  da  korrmt  das  Volk  zu  ihnen  ,  und  Ir 

Heiligen  stehen,  wennsie  auch  das  Heilige  im  Herzen  des  an- 

deren achten.  Sie  sollen  wahrhaft  aein,  was  ihr  Mund  aus- 

spricht ,  soxj.  ihrer  Gesinnung  entsprechen.  Was  sie  schaf- 

fen  für  die  andern  und  was  sie  für  die  anderen  ^^er■LioroH. 

es  solx  auch  für  sie  selbst  Geltung  haben  .  etyschxiesslich 

sieht  ,  wie  Mose  Eecht  spricht,  dem  Hecht  suchenden  Volke.     Männer  ,  die  den  Gewinn  hassen,  in  Selbstlosigkeit  sollen 
Wie  es  alle  kleinen  und  kleinsten  Sorgen  ihm  vorträgt. 
aber  auch  die  grossen  Dinge   ,  die    ^    bewegt,  und 
Jetroji  spricht  ,  al^  er  dies  ax.es  sieht :  Du  kannst  das 

nicht  alxein  ausführen.  Wähle  gottesfürchtige  Männer  aus, 
Männer  der  Wahrhaftigkeit  ,  Männer  ,  die  du  Gewinn  has- 

sen. Sie  sollen  Dir  beistehen  ,  sie  sollem  mit  Dir  das  Vdt 
führen  und  leiten  und  so  geschiehts.  Mose  folgt  dem  Bäte 
Jethros  und  dan>, gehen  sie  beide  voneinander. 

-  ̂   - 

sie  die  Führung  übernehmen.,  nur  das  Wohl  der  Gesamtheit^f 

im  Auge  haltend.  Nur  dann  wird  ihre  Arbeit  zum  Segen  werden. 

Möchte  es  uns  niemals  an  solchen  Münem  fehlen,  Das  sei 

unser  Wunsch  in  dieser  Sabbatstunde. 

l 



Ansprache 

Wie   in  dem  vorhergehenden  Torah-  Abschnitt  wird  auch  in 

derr    für  diesen  Sabbat   bestirrjnten  Schrif tabsch^nitt  noch  von  der 

einstigen  Lager  Ordnung  dear  alten  laiaelijcmp   erzählt.  Wie  an 

dem/letzter^    oabbat   eine  Vorschrift  der  alten   Lagerordnung  zu 

uns  gesprochenhat,   so    so  Ix  auch  in  dieser  Gabbatstunde  ein  kur 

zes  7/ort   ̂ ^n^ic  alten  Lagerordn\ing  zu  uns  sprechen.   Einläutet: 

"   Jeder  bei    seiner  ^rbeit,    j^er  bei   seiner  Last.   Es   ist   ein  Wori 

das   nach  dern  Zusammenhang    ,   in  dem  es  geboten  wird,  wörtlich 

zu  nehmen,   ist.   Jedem  im  Lager  ist  eine  bestirnnte  Arbeit    zuge-    ' 

wiesen,    jedem  ist  befohlen  eine  bestimmte  Last  zu  tragen.So 

m.xx.    ist   es   ja   auch  in  unseren  Tagen.   Jeder  liat   in  einem  gros- 

sen Betr/^iebe  seine  x^rbeit   \ind  seine  Last.   Sie  ist  ihm  zuge- 

teilt worden  nach    seinem  Können  und  nach  seinen  Fähigkeiten; 

aber  dieses  Wort   sagt  uns  in  seiner  sinnbildlichen  Bedeutung 

weit   mehr. "Jeder  bei   seiner  Arbeit,    jeder  bei   seiner  Last", 
d.h. doch  nichts  Anderes    ,   es   ist  dem  MeTischen.   durch  dad 

Schicksal  gegeben  eine  bestimmte  Arbeit  zu  leisten,    eine   be- 

stimmte Last   zu  tra£:en. 

Die  Arbeit   an    sich  selbst  wird  so  zur  Pfxicht   gemacht  .Das 

Leben  seJDst  wird  dadurch  für  jeden   zu  einer  x^ufgabe.  Anstelle, 

\ 
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des  verschwundenen  Heldentums    ,   das  sich   einst   zumeist   in  der 

Hirgabe  des  Lebens   zeigte    ,   hatte  man  veisessen,ein  neues  Hel- 

dentum zu  setzen,    jenes  Heldentum   ,   das   sich   in  dem  Worte  un- 

serer Weisen  kund  tut;'^Wer  ist   ein  Held,   nur  derjenige    ,   der 

sich  selbst  bezwingt"  .   Das"Ich"  mit   seinen  Trieben  und  Leiden- 

denschaf ten  gxeicht   auch   oft   einer  uneinnehmbaren  Festung    ,und 

-  3  - 

wenn  man  sie  uns  erteilte,   aber  wir  finden  die  Arbeit   nicht,    j 

wir  finden  die  Last   nicht,   so  hören  wir  es  oft  aus  dem  Munde 

der  Juiqgen  und  aus    dem  Munde   der  Aa.ten,   und  wir   fühlen  mit 

denen   aufs  Tiefste,   aie  arbeiten  möchten  und  keii«  Arbeit 

finden,  und  wir  wissen  auch  daö^x^e  soziale  Hilfe  nicht   aus- 

reicht,  um  Not  und  Elend  zu   lindem,  und  die   Tatsache,   dass 

es  bedarf  der  ganzen  sitt-Lichon   Kraft    ,   um  zum  wahren  Heldentuir    Millionen  auch    leiden,   kann  nur  v.?enig  TiDst    gewähren.   So  wird 

^ur^ 

zu  komn^en.,    zum  Siege  über  sich  selbst  und   so   dieser  Sieg  er-        es  zu  den  neuen  Aiifgaben  unserer  Croneinde  gehören  nichjö^mit 
Worten  und   mit  kleinen  G-aben  zu  helfen,    sondern  man  wird reicht   ist^erfüllt   sich  auch  das  andere  Wort.    "    Jeder  bei   sei- 

ner Last".  Mag  ihm  die   Last    ,  die   ihm  vom  Schicksal   auferlegt 

worden   ist,   noch   so  schwer  erscheinen,  yl^er  wird  sie   tragen, 

weil  er  weiss    ,   dass  auch  der  andere  seine  Last  hat.   G-ewiss 

ist  es  wahr  fremde   Last  erxeichtert  nicht  die  eigene  Last;  abea 

die  Tatsache    ,   dass  jeder  seine  Last    hat,    lehj^rt  uns  doch   ei- 

ne  richtigere  Betrachtung  des  Löbens,  wonach   es  überhaupt  nichi 

^tet- Einrieb tung^txeffen  mässen,   die  dem  Einzelnen  Aibeit  gebei 

muss^ujid  Lasten  auferlegt,  l^erm  es  unterliegt  keinan   Zweifel, 

dass  unsere  Not    eine  besondere  Not   ist. und  besonderer  Mittel 

bedarf,   um  ihr  zu  steueam.  Möge   es   den  Führern  unserer  G-mein- 

de  nicht   an  Kraft   und  Einsicht    fehlen^  aufzubauen  und   Segen   zu  '' 
stiften,   dass  das  Wort»»   Jeder  bei   seiner  Arbeit   und   ieder  hei    > 

frei  von  MXUXX  ^rbeit   und  Lasten  sein  kann.   Arbeit  und  Last  seiner  Last»»   auch  am  Einzel^ne»«  zum  Segen  wird. 

gehören  so   zu  einer  Naturnotwendigkeit    ,    der  wir  uns  unter- 

werfen  müssen. 

»'   Jeder  bei  seiner  Arbeit,    jedj2.r  bei   seiner  Last".  Wir  wis-^ 

sen   sehr  wohl  m.A.,    dass  bei   diesem  Bibelworte  viele   sprechen, 

wir  rr.öchte^^rbeit  ,   wir  möchten  alle  Lasten  auf  uns  nehmen, 

:»■§ 

i 
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Ansprache    . 

Freitag,  den  12.Jvini^i. 

Zwei   Worte  des  füi    djesen  3abbat    bestimrrlen  Torah-Abochnit- 

tes  sind  es    ,   die   in  dieser  SabbatstTmde  zu  uns  sprechen.  Das 
eine  Wort   lautet  .-"Lasst  uns  nur  hlll^ufziehen,   wir  werden  das 
Land  schon  in  Besitz   nehmen'i  Das  andere  7.'ort  lautet:"  Wir 

haben  garnicht   die  Kraft   hinaufzuziehen. «Das  eine  Wort  haben 

zwei  ITänner  gesprochen    ,   die  zu  den  Ktmdschaf tem  gehörten, 
die  i;ose  ausgesandt ,   um  das  Heilige  Land  zu  sehen,  und  das  an- 

dere Tort  haben  a.x  die  anderen  gesprochen,   die  das  Land  gleich 
falxs  mit  eigenen  ̂ ugen  gesehen.  ..uf  der  einen  Seite  ein  &ott- 
vertrauen,    das     -  man  könnte  sagen-  -  keine  Grenzen  hat  ,  auf 

i* 

der  anderen     Seite     ÄHraEMBOGEBEMKaX     Hoffnungslosigkeit,  die 
Sich  bis  zui-  Verzweiflung  gesteigert  hat.   3o.m.A.   ist   es  imrosr 
gewesen  und   geblieben  bis  auf  den  heutigen  Tag.  Jeder  sieht  es 
mit   seinen  .lugen  und  jedejrsieht  es  anders.  Wir  brauchen  nur  an 
imsere  Lage  in  unserem  Vaterxanae  zu  denken.   Es  sind  iimner 
noch  Menschen,  die  da  sprechen,   xaust  uns  nur  weit^eiatrebe 
wir  werden  es  erreich,  n,   und  es  sind  in^er  noch  Menschen 

wir  müssen  es  gestehen. vi ex.eicht  ist  es  die  greisere  Zahfl 
da   sagt,  wir  können  garnicht  weiter  gehen. 

-"'^•'^'Tr'"'-"!  -V  ffTTimmwiniiiiii 
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GottvettraTien     und  Hoffnungslosigkeit  hat    es  zu  aixen 

Zeiten  gegeben,   und  wenn  wir  die  Geschichte  fragen,   so  haben 
imrrer  die  Itecht  behalten,   die  vom  Gottvertrauen  erfüllt  wa- 

ren. Wir  Juden  waren  inmer  Viex^eichtsager.  wir  wären  tau- 
Söidinal  zugrunde  gegangen    ,  wenn  wir  dieses  Wort  nicht  ge- 

habt, wenn  wir  nicht  gesprochen  hätten.-Viexxeicht  erbarmt 
sibh  Gott  unser.   Ja,  nichts  Grosses  wäre  entstanden  iniier 
Weit,  keine   Erfinder   .   keine  Entdecker  wüiüc   es  gegeben  ha-   ' 
ben.   wenn  sie  nicht  viexxeicht  gesagt  hätten.  Wenn  wir  heute 
sehen,  wie  die  Besten  unter  uns  imrP.er  wieder  daratxf  sinnen, 
zu  helfen    ,   Treues  zu  schaff e^.  vorwärts  zu  streben,   dann  ' 

in  unseren  Ta-en  das  Wort   "   Lasst  uns  nur  hinauf' 

ziehen"   das  rechte  Wort  sein.  Wir  brauchen  es  für  ux^er  per-' 
sönliches  Geschick,   wir  brauchen  es  für  ui^e.e  Gerreinde    .         ' 
Wir   brauchen  es  für  unser  Vaterxand.  Möge  das  Wort  hineil- 
diligen  in  unser  Herz.  £ann  wiM  es  uns  hinwegtragen  über 
vieles  Erdenleid     Txnd  Sorge.  Möge  das  Wort  ein  Wort  des  3ege«s für  uns  werden. 

dm^fte 

1 
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anspräche 

2.  Okt.   i9;5x.  ̂      ̂ , 

Freitag  Abend   *■    ̂ ^l^lt^Ai^) 

.JE  Jchiu3se  de3  Prophetenabachnittes    ,   der  ftir  u2eer3abTlii 

feat    bestiiumt  ijt  ,    i.esen   vär   uie  '.Vorte :   .jn  S.Tage     wm-de        ̂'' 
das  Volk  entlassen.   Es  ging  in  seine    Zelte  fröhlich  tmd 

Q-nte 

gutes  l'utes  über  a^l  das/  Sas  der  Ewige     an   ihnen,    getan  hatte 
und  UTBere  ̂ Veiiieyi   fügen  hinzti :   3ie  gingen   fröhlich    in  ihr 

Zelt, d.h.,   sie   v-.aren  erfüllt   vor  ..bgian  ;l  der  göttlichen   Ilerr- 

lichkeit^und   sie    girgen  gutes  Kut^s,   d.h.,   sie  waren  vor- 

bereitet  für  das  künftige  Lecen.  ';7  ex  che  r  Wunsch  m.^.   läge 
da  wohl  näher  in  dieser  ̂ estesstuiiS  e,   als  der,  dass  auch  ihr 

nach   aix  den  Festesstunden,   die   ihr  hier  verbracht  frohai 

Herzens   und  guten  Uutes  in  eure  Häuser  geht.  Auch    -msere  Vor- 

fahren   hatten  eine  lange  Festeszeit  im  Heiligtun  verbracht. 

Auch   sie   «aren  stärker  denn  je   dem  Alltag  entrückt  mit  axlen' 

seinen   Sorgen,  mit  a^len  seinen  Kleinlichkeiten,   aach  sie  hat 
ten  .indacht  und    Beiehiui^   auf  sich  wiederiiolt  einwirken   las- 

sen.  3ie  hatten  in  sich  jjeschaut  und  waren  wohl  aile  von  dan 

Gefühx  beseelt,  duos  sie  erst   Jetzt  wahre  Religion  anpfonaen 
hätten;  denn  üoer  all/er  sichtbaren  Wirklichkeit,    ein  höheres 
überirdisches  CJut  empfind-n,  überzeugt   sein,   dass  das  Leben 
mit  a^xai  seinen  Kämpfen  seinen  Leidenschaften  das   ganze  Ge- 

l 
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heimnis  aeiries  Da3eii3iS  nicht    enthalten  kann   ,    suichen  den  hei- 

iii^en     Oott,   der  uns  das  Urbild  axier  sittlichen  Vollkommen-' 
heit    ist.   Das   ist  wahre  imd  echte  Religion  und  diese   echte  Ee- 

ligion  ist  s    ,   die   das   gefühl  des  Frohsinns  in  uns   erze\:gt,die 

se   echte  "^eiigion  ist  s    ,    die  uns  erhebt  über  aa.les  Eidendaseiio 
und  aa.les    ,  was  das   Leben   uns   auch  gebracht  hat,    leichter  er- 

tragen   lässt.   Ja,   gleich   unseren  ülten   ueuten  auch   wir  aas 

Wort  für  uns   in  demseib  en   Ginne.  Wir  gehen  fröhlich   in  das 

Haus,   d.h.   vdr  sind   erfüxxt  vom  ^ibglanz  der  göttlichen   Her  r- 
LXXXHüOqOE 

s 

Und  auch  das   andere  ^;7ort   spricht    zu  un  s   in  dieser 

Stunde  stärker  als   je.    Gutes  L'utes  sollen  wir  in  unser  Hau 

gehen,    d.h.   nach   der  Meinung  unserer  Alten  vorbereitet   für 

das  künltige  Leben.   Vieimal  im  Jahre  beten  wir  in  unseren 

aotteshäusem  für  unsere   teur^en  Heingegergenen.    4  Mai    im 

Jahre  wird  uns   so   der  Gedanke     der  Vergänglichkeit    im  Got- 

teshause ganz  besonders  nahe  gebracht  .     Und  dennoch  müssen 

wir  s  Tag  für  Tag  3 dien,  wie  mühen  sich   oft  doch  Kenschen  ab, 

um  irdische    Güter  zu  schaffen^und  wie    oft  verlieren  sie   ihre 

Seele  darüber,  '^ie  oft  will  es  scheinen,   als  ob  ai  ch   solche 

i:en_3hen   iür  ewige   Zeiten  in  dieses  Lpbeti   hineinbauen,   aber 

frajet  doch  die    ewigen   Schläfe  ̂ ^^sihnen  von  all  dem  Hasten 

-   ̂ - 
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\Tnd    '^'^SeTi  geblieben   ist.   Sie  würden  euch  antworten;   nichts! 
nimmt   der  ̂ ^ensch   mit   ins   Grab  und  von  all  seir]er  tterrlich- 

keit    foiget   ihm  nichts- und  sie  würden  uns  allen  als  Fah» 

nung  zurufen    :  Wahre  dir  frolJ^   3inn  und  übe   liedlidikei  t , 

denn  Hoffnung  winkt   dem  Mann  der  ̂ uiterKeit.  Wer  der.   Gedar«! 

köi   der  Ewigkeit    hienieden    zu  denken   veimg,    der  ist    Bür- 

ger  zweier  Welten  und  geht    im  Ta^de  dem  e^v^igen  Leben    entge- 

gen.   30  beten   wir   ̂ em\  in  dieser  ütunde   zu   dir    ,0,    Gott. 

* 



jn^^erf  are  pr  adi  e .      ̂  

^iTi  each    ,    ihr  Knaben  und   ihr  Fädchen  ein  Wort  der  l'ahnung  in 
dieser  Ctiinde  der  Freude.    Freude   an   der  Tora    ,    so  heiast    das 

Pest    ,  das  uns  cuxe  hier  ins   lotteshanB    gerni'en  hat.  L^it  fro- 

hem Heizen   seid    ihr  hier  eirigetreten  und  mit   jube^inder     Seele 

werdet  ihr  die  Umzüge  mit   der  Tora  hier  im  Ootteshause  sehen. 
unserem 

Ja  wir  lieben  die   Tora  mi^  ganzem  Heiden    ,    Gabbat   um  Jab  bat    vi 

ein  Ctück   aus   ihr  vorgelesen  und  l'ür   das   heutige  Fest    sollen' 
letzten  v;orte  un^er-^r  Torah  verlesen  warnen.  Von  unserer  Tora 

s^t   der  psalmdicht  errßie   Ldire   drs  Ewigen   ist   vollVommen,   Sif* 

erquickt   die    ::eele  und  m:i  cht   weise  den  Toren.   Alles       was  wir 

G-iosses  und    Schönes   ftii   die  venschen  und   für  die   7;ext   wünschen 
es   ist    in  unserer  Torah   enthalten.   Unsere  Tora   erzählt  uns  von 

unserer    Ctariimvätem,  Kose  unserem  gios^en  Führer,    der  sein     ''c 

über  axxes  geliebt,   von  unseren  Vätern,   von  don  schweren  77eg,^ 

Sie  gegangen,   von  den  lott vertrauen,    das  Sie  bewiesen.  &erzä 

une  von  Fose  nnd   ,,ron   ,    die  das  Volk  geführt,   von  ..ron  dm  P-^-" 

ster,    der  für  das  Volk  betete  -md   opferte,   von  vose,  der  das  VoJ 

führte  una   erzog  und  unsere  Tora   sch.ies-.t  mit  der  Erzählung  voj 
Tode  ]:o6e3,   der  das  Land    der  Verheis^mg  nocii   von  fem  gesehen, 
aber  nidit  melir  das  Land    betipiPn  Hiir-p^-«  ^ 

-uäiiu   ut^ziehen  duitte    ,  und  als    letztes 
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steht   vo.   ihn.:   Es   stand  k.i.  Prophet  auf  weder  vor  ihr.  noch  nach 
ihn.,    der  aott   gedient   und  der  so  .r.sses  ,etan  vor  den  .ugen  des 
ganzen  Volkes.   .uS  unserer  Tc-a  haben  alle  .^enscher,   gelernt.    3ie 
haben  gekernt    ,  da  3  es  nur  einen   .ot  t   gibt,   den  wir  mit   ganze. 
IIe..en,Mt   unserer  ganzen   ,ee.e   lieben   sollen.   3ie  hat  uns  das 
■Vort   der  Nächstenliebe   zuger..-en:   .u  a.  ...t    ::ein^_   nächste    lie- 
.b*    ,    .ie   dich  .e.bst.   3ie  hat   .^n.  gelter,   in   Jede.  Lensd^en  den 

-3n.aer  ̂ .   sehen,   il^  bei.xstehen  mit  unserer  ganzen   Kraft;   aber 
-^1  das   ist  %nch  so    oft  erzahlt  worden,   nnd  heute  sol.t   ihr  euch 
fragen,    ob   ihr  aach   ir^^.er  alles   erfüllt    habt,   v/ir  wissen   sehr ,vvohl,    dass  ihr  nicht   irmiier  mit  Eif^r  in  den  -t,,.^« 

i.-1-i.  -X   in  nen  otunden  gearbeitet   in 

^ene.    ihr   die  Tora   kennen    Lmen  solltet,  ^ir  wi.sen    a.^«h.    da^^s 
,ihr  die   Leligionstunde  nicht    i^er  mit   derselben   Ehrfurcht    behan- 
-It   h.bt   wie    andere  Stunden.   ,as   sol.  un.   nusa  anders  werden. 
Zm   beständi^-es  ̂ axer   bzenne    auf  d«  .itare  eures  Hertens       das 
.a.er  der  ̂ e^^ister.^    fax-  d  ie    L*re  des  Ewigen,   für  die   ..li.ion 
-r  y:ite^.  .ie  rose   ̂ ritf   3ein.    Volke    ,   se.^    stark  undtest    .    so mfen   vd-  am   rchlusse  unserer  Tora  ̂ orlesnn;.  ,.v,-  ' 

-uia    .oriesung  uuL!    zv    xh:    Geld   stark 
.-id    stark,    las.set   uns   r-^jp   ,,<-„_,,  „^. nns   _le   .  ̂   rK   sein   .    ja   seid   stark  in  der  Er- 
fulxung  eurer  gros.sen  und  err^-ten     uf^-h^        ^ 
"^sr-h^i  •    .  -nf-be    ,   dann  .werdet   ihr  frohe ^.enschenv.nder     sein  Utreu  im  Väterc^lauben  stehen  . 
eu*    n>.-   ̂ -  -^-^auDen  stehen_    ,    ein  ̂ egen   für euGR   nnu  fiu'   uns  axxe. 'o. 
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ist    a^  so    nur  ein  Kreiöj.aui    der  G-<^fühie,    der  in  (ii  eser  3tun- 

de     wieder   zu  seinoii    .. ^^  j^ang^punkt   zdiückkehrti|  Und  täusd:  er 

C V 
■ir  uns   nicht,    wenn  der  heutir;e  Test  ta^    noch   imijtande   ist, 

vie-^e  unserer   liaubensgenossen  an    aen    Ctütten  der  ̂ ndacht 

2P.1  vprsamnieln,    3d    ist   es  doch  bei   vielen,   vie^-en  ein  G-efühi 

der  Pietät,    ̂ 'ass    sif"    ins    jOttr-shaus    geführt  hat.    Ja   Pietät 

ist    eins  der  scö'^nstcn    'refühj-e    ,    aas   wir  kennen.    Pietät  übet) 

wir   injmer  f^egen  die,    c^ie   nicht  c:ehr  unter  uns   weisen,   und 

empfinden  sie   füi  jjinge    ,    cd  e  aer    vergJR^enhei  t    an^^ehören. 

^.7ie  vieles   im  Leben    einen   anderen  i:inn  bekoininen   hat,    so 

auch  die    Pietät.   Das  uns  geläufige  'J-ebot    ,   das  wir   der  Ju- 

gend  von  fiüh  an    einprägen,    lautet:   Ehre  deinen  Vater  und^ 

deine  Futter.    Ja   dieses  üort    erinnrrte   uns    an   das  einstige 

patriarchalische   rarcilien leben  in  Israels  ;^ütt.-"    ,   an    jene 

G-eschlossenhei  t   des  Familiensinnes    ,    a^  die   Jabbat   und  Festes 

weihe,    die    auch  den  schvvers'^  n  Lebenskampf  vergessen  jte.  cht. 

Lhre   deinen  Vater  und  deine  l'ut  ter,    es   ist    heute   ein  Wort 

der  gehnsucht geworden,    dass  es  wieder  so  sein  möge  wie   in 

vergangenen  Tagen.   Ehre   deinen  Vater  und  deine  IJutter    ,    ein:dt 

spiach   s   zu  nns  von  verganjenen  Tagen    ,    hoite  kündet     s   uns 

die    Zukunft.   Eine   lückwärts -gewandte  Kultur  wi^  aüch  die 
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komri'^^clen  üenschen   für  die   Vergangenheit   erziehen.    3ie 

wir   d  den  Kindern    ein  Paradies   zeigen,  das  hinter  ihnen 

liegt,    sie  wird  von  der  guten  alten    Zeit  erzählen,    in  der 

die  I'.en..  chen  sovie^  besser  gewesen,   axs   sie   es  hrut  e   sine  , 
r 

sie  wix'd   sich   aus   defj^ aeci^e   bilden    ,    die   einjna^   ge- 

wesen   sind   und  sie    den   Lebenden  als  einen   opiegeo.    voi'haltenj 

als  eine  Faimung  zu    de::    ,   was  den    Vätem    einst   heilig  ge- 

wesen   ist    wieder  zi^irüfikzukehren. 

0 

1 
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Ansxjrache  . rasanerßtrasse   9.Z.51« 
Freitag    zlberd 

I 

L?.   a,    G-aneinie?      Es  gibt  wohl  manchen  unter  vmß   de:    in  frä- 

hester  Kiriüheit    von  der  Mutter  als    OeLot   die   üorte  vorge- 

sprochen wurden   :   Die  "Jöfa  hat   uns  üose  geboten,   ein  Erbteil 

der  ̂ areinie  Jakobs,   Es   ist  doch  ein  Beweis   von  tiefer  Auf- 

fassung für  die    Geele    des  Kini  es    ,   dass  gerade   dieses  Wort 

von  der  Futter  einst    zum  Morgeiigebet   gewählt  word«nist'.   Die 

Toü-a  ein  Erbe  der  ̂ emelrüe  Jakobs,   unsere  Weisen  fügen   hinzu, 

liesa   nicht    aiqgeerbt   sondern    liess  angetraat.  Wir  würden   die- 

se ^chrif terkläruT^   ar^  besten  mit   dem  Zichtemoxt  übersetzen 

Wa3  iju  exeitbt  von  -meinen  Vätern,    erv^^irb    r^s    ,   um  es   zu  b  e- 

sitzen.   ̂ ies  wurde  dem   jüdischen   Kirü  e  schon  in    frühester 

Jugend    aoS    erste  ̂ ii:if  j^be    ins  Heiz  geschrieben.    Das   Erbe,    das 

du  darc±L   die   Tora   bekommen   hast  ,   ha  st   du   noch  einmal   zu   er- 

werben.,  um  es  für    imne  r  zubesitzer.    D.    h.    doch  nichts  ande* 

res,  liess   immer  V.  ieaer  in  dan    dir   anvertraaten    Rieh   das    zum 

Bliche  der  Bücher  geworden.    Suche  immer  wieder  deinen  Inhalt 

dir   ins  Herz    zu   schi'eiber.  und  du  wirst  den  Sinn  des  Lebens 

immer  wieder  vonHaiem   finden.   Vie^^eicht  m.xi.   enthülxt    sich 

daduch   doch  etivas   das   "eheimnis   von  dem  aiauboi   an  unsere   £e- 

stimmung.   Vie^-leicht   erklärt  sich   daraus  uneer  Optimism-uis  , 
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unsere   LeberB  kraft    ,   unoere  Hoffnung  aif^    bessere  Tage,      j^  3  ^^^™^    ̂ ^^  ̂ ^"^    "^^  Neueste  zubrirger..   i^Pln   ,  ISA.   die    re- 

wir   imcrer  wieder  die  Tora   in  uen  L^it  telpun]j:t  linderer  gei^otigen 

beexischen     Bev/egung  geate -Llt    buben    ,    ist    sicherlich  eirB   Ei- 

geniirt   die    nirgendswo  anders   zii   find  er    ist.    30  werden  auxh   wir 

wieder   in  diesem  Jahre   in  der  Heiligen   Gchrift   im   lotteshaiise 

lesen.   '.7ieder  beginnen  wir  mit  dem  ersten  abschnitt    ,  der  uns 

•eon  der  Schöpfung  der  TTp^^esdiicht  e  der  l^enschheit    berichtet  . 

Und  wieder  so   hoffen  wir      s  und  wünschen   wir   fLlr  \ins    alle    ,  ̂f^-ct 

weiden  wir    vi-ieder  an    3chluss  unseros   jüdischen   ^ix^enderjahres 

schlies^en  mit  der  Srzählurg  vom  Tode  Moses,   von  dan  gesagt  swi* 

wird   ,   da.js  kein  Prophet      in  Israel  aufstand  weder  vor  ihm 

noch   nach   ihm,   der     er    Ewigen    erkannt  von  xiigesicht   zu  ̂ rge- 

sicht  .   Wieder  m.A.   werden  wir-  an  ein  Wort  der  Schrift   3abbat 

für    3abbat    anknüpfen    ,   um  es  za    deuten,  und  ani'  die    (Gegenwart 

antuwenden.  Mar.   hört  freilich    oft,  e  s  s  ei   doch  etwas  veraltet 

imoBr  wieder  von  don.   3taninvätem  hier  zu  erzählen,  von  ihrem 

Leben,   von  Israeu.   und   seinem  i^ührer  hier  zu  berichten,   immer 

wieder  aus  den  Propheten  vorzutragen,   es  gäbe  doch  atyiel   arüer^^s 

res  im  Lebm,   tas  iiän  VT>n  der  Kanzel  erzählen  könne,   aber  m.^. 

frogt  euch    doch  selbst    ,   ob  ihr  dieses  aniere  nicht   auch  in 

anderer    Eäiimen   hören   könnt.    Ist    das  aottesha-us  etr/a  dafcu  be- 

l 
1 

ligiöse  ßelehrurg   muss  vom  Sehr iftw ort  ausgehen,  denn  es  ist 

die    Eigenart  des  Schrif  twortes,da3S  es  aus  der  Vergangenheit 

zu  uns  spricht   den  ̂ enschen  der  ̂ egenwart  und    zugleich  unse- 

ren   Blick    in  die    Zukunft  }i  lenkt.     An^   f'c.s  ist    eine   Eigen- 

art unserer  ochrif  tdeiit  ung ,   sie  will  uns  die    Gtilie  geben, 

die    atille  und  die  Kiihe  der  oeele  unseres  Herzens.  VUr  wissen 

sehr  wohl    ,  es   ist    nicht   leicht  diese  3tilu.e   za   find^.  Das 

Leben   draussen  reisst  uns   fort,   nicht  wir   sind  es  die  daa  Tem- 

po angeben   ,    sondern  das  v./as  um  uns  vorgeht.    G-laubt   es  nxir 

wenn  irgend    etwas  imstande  ist,   euch  diese  Stille   zu  geben, 

so  ist    es  das  ̂ eben    in  der  Bibel.  Dort   iß  at  ihr  von  allen  den 

Menschen,    die   gleich   ei'^ch   ̂ ^ekär?pft  und   geruigen  und  &en  jried« 

den  Ihrer  3eele  gefunc*  oi   haben.  Wo  gibt   es  ein  Ecuh  das   so- 

viel ^iniegungen  den  Künstlern    ,  den  Senkern, den  Dichtem  den 

Weisen  aller  Völker  gegeb^  hat.   Lest  auch  das  in  der  ßibex    ,  ? 

was  hier  nicht    gerade  vorgelesen  wird.   Tut   euch    zusammen   in 

klei  neci  Kreise     und  wählt  euch  einen  der  mit    euch    in  der  Bi^ 

bei  liest.   Ihr  w  erdet     staunen  wieviel   Herrliches  flir  al^e 

dort Zeiten  tadöcx  enthalten  ist.  Es  wird  euch  das   zur  G-ewiasheit 

werden,  was  der  Dichter  der  grösste  Kermer  der  Wai  sehen   ein  "f 

\ 



4   - mal  gesagt  hat,   die  ̂ ene  chheit   achreitet  fort,  aber  die 

L'enschen  bJeiben    irrmär  d  iesexben.  Daher  ist  es  ur^er  Schick 
sax,    dad  SchiGkjisai  des  Einiiexnen   ai   kämpfen  und  zu    richten 

Tmd  dennoch  streben  .■  tr-   fort  zun  Heil  und  Segen  der  gesam- 
ten llenöchheit . 

J 
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^  jvjgendgnsprache !     prinzregentenatrasse 

^»7.Eine  eigenartige  Erzählung  ist's,  die  in  d«m  für 
,    diesen  Sabbat  bestinmt«!  Tora-  Abschnitt  enthalten  ist: 

^    Ihr  habt  aie  gi^i.of t  g^5.rtj,js  ist  die  (Jeschichte  von 
der  Zerstörung  der  Städte  3odtim  vmd   Ctomqrra.   Ihr  kennt 

.    den  Ausgang  dieser  Erzählung   ,  wisset  wie  blühendes 

^Leien  vernichtet  worden  ist  wegen  der  Sündhaftigkeit 

i^®5-3i^i^.^e5j.i^e  ,in  diesen  Städten  einst  gewohnt  ha- 
ben, und  auch  daran  d«ikt    ihr  wie  in  der  Stunde  der 

gross ten  Not  ein  Mann  dasteht,  unser  Stamanrater  Abraham 

der  für  die  Sünder  von  Sodom  und  (Jomoxxa  betet.  Er        ! 

■  ̂?5.^  "^°^*  ̂ ass^n^   daa^.die  Fensc^en  untergehen  sol- 

i^.*J®W.^.«i  «3  von  Dir  ,   0,   Gott,  dass  Du  den  Gerech 
ten  mit  dem  Ungerechten  vernichten  wollest >  Sollte 

der  Richter  der  ganzen  Erde  ̂ nic^tj,  Gerechtigkeit  üben  ? 

-5l^x  "''°^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  Abrahams  hören  wir   ,   dass  auch 
nicht  einmax  zehn  Gerechte  in  der  sündhaft^en  Stadt  ge- 

wesen, und  das  Unglück  vollzieht  sich.nachdem  eine  Fa- 

milie,  sich  flüchten  konnte^  die:, dazu  »usersehen  war. 

des  ̂   * naxnlich  die  Famiii^ot  .  Und  unsere  Alten  haben  schon 
gefragt  Vterin  bestand  denn  die  grosse  Sünde  der  Bewohne, 

•  von  Sodom  und  Gomorra?  Und  sie  geben  uns  in  mannigfa» 
^  chen  Erzählungen  dfvon  Kunde,  die  alle,«an  könnte  sager 

\ 
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sein,    ihr  sollt   ihn  nicht  übervorteilen,  und  du  solls 

es  keine  (Gerechtigkeit,  in  Sodom  und  (Jombrra  war- ins-i     ̂ ^  lieben  wie  dich  selbst.   In  all  den  Geboten, 

besondere  der  Fremdling  v3iUg  rechtlos ,  und  darum  4*- 4ans__ 

wirdjln^er  ganzen     Erzählung  die  Gerechtigkeit  Gotte; 
dargestellt,  die  sich  insbesoMere  darin  offenbart, 
dass  Gott  der  Vater  aller  Menschen  ist,  dass  alle  Wen 

sehen  Biüder  sein  sollen|Und  dass  auch  der  Fremde  eiJ 
Bmder  ist.   Zu  den  schönsten  und  herrlichsten  Geboten 

in  denen  die  Menschen  aufgezählt  weiden,  denen  wi: 

beistehen  sollen,  wird  atjch  Inner  wieder  der  Fremdling 
genannt,   zu  dea  wir  wie  zu  einem  Bnader  sein  sollen. 

Ja,   l.K.  würden  alle  diese  Gesetze  unserfer  Bibel,  die 
sich  auf  den  Frandling  beziehen,  in  unserem  Staats  - 

wir 

und  Kulturleben  durchgeführt  werden  ,  würden  dann  * 

unserer  heiligen  Schrift  gehören  die  Gebote   .  die  zu        ̂ ^°-^^  ̂ ®^^  "^  würden  dann  in  Jedem  Fremden  nicht  das 

uns  Tonden  Pflichten  gegen  die  Fremden  sprechen.  Je-     ̂ ^^<ie  ̂ as  Ebenbild  Gottes  sehen.   Solche  Gesetze  m.l. 

der  Fremde  hatte  nach  den  Geboten  ein  Becht  auf  den     |    ̂*  «^^den  bei    uns  vor  Jahrtausenden  geschaffen.  Auch  c 

gleichen  Schutz    ̂   die  gleiche  Hilfe     und  die  werktäti. 
ge  liebe. ES  ist  eine  sinnige  BeÄung 

dass  Gott  zur  Schöpfung  des  Menschen  der  gesamten  Er- 

de Bestandteile  genommen,   damit  kein  Land  auf  der  gan-5 
zen  Erde  vorhanden  wäre,  wo  man  einen  Menschen  vorhail 
ten  könnte,  hier  gehörst  du  nicht  hin,  hier  hast  du 
keine  Heimat,  hier  bist  du  ein  Fremder.  Du  sollst  den 
Franden  nicht  bedrücken,  dennjiu  welsst  ja,  wie  einem 

iFraadan  zumute  ist.  da  ihr  Fremdlinge  im  Lande  Aegyp- 
ten  gewesen,  so  lautet  ein  Wort  der  Tora. Ein  anderes 

Wort  lautet  :  Wenn  ein  Fremder  sich  bei    euch  aufhält  ii 

die  gebildetsten  Völker  des  Altertums   ,  auch  die  Grie- 
chen und  Börne r  kannten  solche  G^etze  nicht,  jed  r  Freo 

de  wurde  bei   den  Grieirhen  ein  Barbar  genannt.  Er  war 

recht-und  schutzlos  und  hatte  keinen  Anspruch  auf  ̂ 
Eecht  und^  gerecht igkeit.  Ein  deutscher  Dichter,  der 
mit  der  Kuxtur  des  Altertums  vertraut  war,  hat  uns  ein 
erschüttemdea  Drama  geschaffen.  In  dem  die  Rechtlosig 
keit  des  Fremden  unter  Benutzung  des  sagenhaften  3tof 

fes  dargestellt  wird. Ein  Königssohn  hatte  fem  von 

der  Heimat    ,  um  die  Hand  einer  Königstochter  geworben., 

und  diese  Tochter  folgte  gege     den  Willen  von  Vater    ' 

eurem  lÄUde,  so  soxl  er  euch  wie   ein  EingeborÄie^r -sei  "^  *^*^''  *^  fremden  Manne.  Nach  langer  schwerer  Irr 
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fahrt  iÄUdete  sie  mit   ihiem  Gratten  in  deasen  grie- 

chischer Heimat.   Jedoch  die   Bewohner  des  Lanles  in 

GriechenLand  betrachteteh  die  Verbindung  eines  grie- 

chischen Mannes  mit  einer  nichtgriechischen  Frau 

aiö^als  Schimpf  und   Schmach  für  das  gesamte  griechi- 
sehe  Volk,  sodass  dieser  Köniigssohn  ,   der  einst 

verehrt  wurde,   jetzt  durch  diese  Verbindung  mit  4§r 

nichtgriechischen  Frau  verachtet  wurae.  Und  die  £^ 

«*«',  dieüieser       Königaoim  geheiratet  hut   ,  wird  ver- 
achet,  keiner  blickt  aie  an,  keiner  öfinet  ihr  gast 

freundiich  die  Tür  ̂   und  wie  nimmt  dieses  der  Gatte 

auf?     Er  sieht  di^  Frau,  die  e^rhe imge führt  als  die 
Ursahche  seines  Unglücks  an,  verstösst  sie  voll  bit- 

teren  Hasses.    »  weil  eine  Fremde  ich  bin.austremdem 

Land,  und  unbekannt  «k*  mit   dieses  landes  Brauchen, 

verachten  sie  mich,  seh'n  auf  mich  herab,  uni  eine 
scheue  Wilde  bin  ich  ihnen,  die  Unterste    ,  die  Letz- 
te  axier  Menschen,  die   ich  die  Erste  war  in  meiner 
Heimat  • 
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die   sie  bisher  nicht  gekannt,  wie    hilfreich   steht  man  i 

ihr   zur  Seite  bis   sie  das  aiück  ihres  Lebens  gefunden  ; 

und  die   Gattin  eines  jüdischen  Mannes  wird.   Ihr  kennt  ^ 
diese  Erzählung  von  der  Bith  ,    der  das  herrliche  Wort  : 

in  den  Mund  gexegt  wird,:  iitaxHgxiiiiMnnBnrYYTTrr  ,   das  sie 

an  die  Mutter  ihres  Heimgegangenen  Gatten  gerichtet  haf 

Wo  du  hingehst   Der  Fremd enhass  war's  der  als  ̂ db 
die  grösote  Sünde   in  Sodom  und  Gromorra  unterstellt  ! 

wird.   Kaam  sind  fremde  Männer  in  die   Stadt   gekomnen 

und  haben  bei    Loth  Gastfreundschaft   gefunden,    ,   da  ver- 

sammelt  sich  die  Menge  und  ruft    :  Gib  heraus  die  Männeji 
dass  >n1x  sie  töten. 

11 

ff 

Ein  Wort  m.l.  K.    ,  das  man  nicht  ohne  tiefes  Mit«' i 

gefühl  lesen  kannAuoh  wir  haben  eine  Erzählung  ,  in  I 
der  einst  eine  Frande  aus  fremdem  Land  in  das  Land  il 

Israel  kam.  wie  Sie  dort  auch  aufgenonmen,  von  denen 

I 



Ansprache   ,  j^reltag    ,   den  iJ.NovOl.     Pasanenstrab 

Wenn  wir  vor  elnan   Bilde  stehen,  auf  don  ein  Vater 

oder  eine  Mutter  segnend  die  Hände  auf  das  Haapt  ihres 

Kindes  legen,    so  oocgreift  uns  ein  solches  Bild  inittBr 

wieder  voijheuem  an^    Herz*  Was  ziöit  in  elneci  solchen 
Augenblicke  nicht  alles  an  uns  vorüber.  Das   Leben  ei- 

nes Vaters  oder  einer  Mutter  mit  all  dem  Sinnen  uni 

Sorgen,  mit  all  dem  Kämpfen  und  Eiigen,  mit    all  der 

Hoffnung  und  all  der  Seellgkeit    ,   die    in  einan  sol- 

Chol  Augenblicke  einKx  Vater  otex  u»«Uein  Ifutterherz 

erfüllen.  Und  neefeeine^Fapa^a  steigt  Uk  in  uns  beim 

Anblick    einsa  aoichen  BiMes  auf.  Wird  der  Segen, 
Ol 

wird  ai.i  das  T/ünschen     vad   Hof  len  aus  -besorgtan  Vater-i 
und  Mutterherzen  auch   in  Erfüllung  geben?  Uni  blicken 

wir  nun  auf  daa  Kind,  auf  dessen  Haipt  die  segnenden 

Hände  liegaa,»».,  dann  denkai  wir  an   dai  Oangen    ,   lan- 

gen df»~weg   ,  dai   ein  solches  jui^es  Menschenkind  zu 
-  -  /  '       '  ̂ ndaudi gehen  hat  ,  an  all  dai  Piohairm^  an  a^l  die  EürmB  m  is  se 

die  Ja  keinen  erspart  bleiben.'^  Solch  ein  Bild  m.A.  ■*» 
wird  in  uns  in  dieser  Sabbat  stunde  wachgerufen  duicfaxü 

die  LÄtüre  das  füi  ciesai   Sabbat    bestimntoi  Toraab«- 
schnittes.  Dort  riggen  zwei    Biüder  um  den  S^en  des 

■  Vaters,   der  el  ne    ist   d4m  anderen  voraus  gekoniinen,  uni 

i 
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der  andere  bittet  dem n, ,/ segne  auch  mich  mein  Vater   . 

Bei  diesem  Biud erstreit e  zwischen  Jakob  uiü   Esaii   ist 

es  uns  wohl  aiioi   nie  leicht  geworden,   das   rechte  Ur- 

teil zu  finden.  Dieser  Streit  wird  umschattet  vorder 

Liebe  eiiaer  Mutter,  die   ihren  Lieblingssohn  sich  stäi-- 

ker  zuwendet,  als  den  Sohn,  der  nicht   die  Art  hat, wie 

es  ihr  gefällt^  Uod  trotzdan    ,  wenn  wir  nur  recht   hin- es 
söien,   SD    ist^asseajbe  Mutteiherz,  das  für   beide  Kin- 

der schlägt.  Für  das  eine   Kind  fürchtet    sie,  und  für 

das  andere  Kind    hofft  sie.   Von  dem  einen  Kinde  hofft 

sie    ,  dass  es  einst  dazubemfen  sein  wird,  der  Stamn- 

vater  eines  Voltes  zu  s  ei  n  und  von  d  an  anderen  Kinie 

fürchtet   sie,   dass  es  ihr  Heizeleid  bereite  wird. 

Und  die  Geschichte  hat    ihr  Recht  gegeben.   Jakob  ist 

der  Stammvater  eines  Voxkes  geworden,  dessen   Giund- 

zug  Liebe  und   aerechtij^keit   ist  unl  Esau   ist    der  Stamfi, - 

vater  eines  Volkes  geworden,  das^  andere  Meisdien  ge- 
hasst  und  verfolgt  hat.  Aber  m.A.   was  hat  mit  all  den 

der  Sqgen   zu  tun?  Wiikt  der  S^en  et^a  wie   ein  Zauber- 

wort  oder  enthaltoi   die   Segensworte,  die  ein  Vater 

oder  eine  Mutter  spricht   Oöieimni  svolles?  Nein,  m.A. 

es  ist    nichts  (JAeimnisvolles,   es  ist   kein  Zauberwart, 
S^ens Worte  enthüllen  nur  das  Ziel,  dem^i^deiv-jenige 

-  ̂   ~ 

zustrebgi   soll,  der  den  Segen    empfängt.   Segensworte 

stärken  die  sittliche   Kraft,   G^ensworte  mixix  in 

entscheidender  Stunde  drillen   ins   Herz  und  stehen 

mahnend  zur  Seite     in  der  Stunde  der  Versijchuig. 

Ja, es  ist  etwas  Schönes  um  den   Eltemsegen  und  ws&r 
9 

wer  s  einmax  gesehen     oder  miterlebt  hat,   wie   an 

eineoQ  Freitag^boid   bei    uns   Juden  der  Vater,  woan 

er  sein  Haus  nadi  dem   G-ot  tesdienst   betritt,  seine     f 

Hände  segnend  auf  das  Haupt  der  Kinder  legt,  uirL 

die  Eltern  Segens worte  sprechen,   dann  hat  man   doch 

das  aefiihl,dasshier  sittliche  Werte   geschaffen  wer 

den,  die  durch  nichts  ersetzt  werden  können,   die 

so  eilig egraben  si  nd  in  di  e  Zekle     des  Menschen, dasi 

sie  auch  in  ferne  roi  Tagoi   etü^  as  Weihewlles  den 

Menschen  zu  geben  imstande  sina^O,  möchte  doch 

wieder  in  unseren  Häusern  die  Zeit  komen,  da  Va- 

ter und  Mutter  ihre  Hände  segnend  auf  das  Haupt 

der  Kinder  ie^n,  dass  das  Leben  zu^heiligen     Auf- 

gabe werde  und  Segenfapendend  wirkt  aif  diekoiiiaender 
G-eschIßchter. 

i 
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20.   Nov.    19^1.     ̂ ny.io»,  lir'^UA.^j     ̂ /LasJß2a<,4AuaM^'9C 
^ 

Q.  NO 

"  Not   ißhrt  beten  »» ,  das  könnte  die  Überschrift  der  Er- 

zählung sein,  rnjl^t  der  ,  der  für  diesen  Sabbat  be- 

stixmte  Tora-  Abschnitt  beginnt.   Ohne  Zweifel  ist   das 

Gebet    ,   das  unser  Stammvater  Jakob,   nachdan  er  sein 

Vaterhaus   ve nassen,  er  allein  nach  einer  baigai  Nacht 

auf  freiem  Felde  sich  befindet,  aus  der  Stuiöe  der  Not 

taöcMK  geborerC^wird  Gott  mit  mir  sein  und  mich  behüten 

auf  daaü  Wege    ,  Q.en  ich  gehe  und  mir  BiDt  zum  Essen  und 
- -« •  '       •^■:  ̂      .    -^  <   V 

ein  Kleid  zum  Anziehen  geben. und  werde  ich   in  Friede 

heimkehren   in  das  Haus  meines  Vaters,   so   soll  dieser 

stein   ,   den  ich  hier  erridite,    zum  Grotteshause  werden. 

K.A  \*\ 

Du  ,   Ewiger  sollöt  mein  GrOtt  sein.  Von  aLlon   will  ich 
Dir  den  Zehnten  weihen. 

Brot    zum  Essen    ,  ein  Kleid  ziim  Anziehen,  Frieden  im 

Hause,   das  m.:i.   sind  wohl  die  persönlichsten  WüiBche, 
■  ■  c 

die  über  die  Lippen  von  tausenden^  ja-oMixlionen  Men-     j 
sehen  heute  kommen.   Darüber  hinaus  hört  man  oft 

ander  es.  Es  kommt  uns  manchmal   vor,   als  ob  der  Begriff 

des  MitmeiBchen  verloren  gegangen  sei.   Die  alte  Pra^      [ 

wilx  nicht  zum  Schweigen  kommai ,  die  Frage   ̂    ob  die  ' 
Selbstsucht  das  höchste    Grundgesetz  des  Lebais  sei 

'oder  die  Liebe  ai  denanderen  Mknschen.  Wenn  irgend  ei-i 

i 
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ne  zeit  im  Staats  >r  und  yöijLkeiieben  mk    geeignet,  wäre,  | 

in  nns  das  Bewusstsein  zü.   stotri^en,  daas  die  Völker  auf-< 

-  5  - 

*^V; 

U.      o einander  argewiesen   sind,   so   ist   es  g  ie   unsrige.   Es  mag 

das  ein  ischiechter  Trost   sein,  dass  es  in  der  ganzen 

Weit -##±tr nicht  bes^r  aassidit  als  bei   uns;   aber  es 
i  ;  -.    I    ) 

lehrt  uns  doch  eine   richtigere  Betrachtuig    des  Lebens 
7 

^  das  von  uns  mehr  denn  je  den   sozialen  Ausgleich  for- 

de  rt .  <» .CAK 

»'Es  ist  nun  einmal  ein  ewiger  Irrtum,   dass  man  ein 

Einzelner  sei;   in  jedem  Pulssch^ag  unseres  individael 

sten  Lebens  pulsiert  doc£  geistig  wie  ph^s^isch  das  Le  -j 

ben  der  Gesamtheit  .Wir  dürgen  heute  allen   ,  die  sich 

t   f^<qn  RTvjp-ren^  >Tpfiftr  Einzelne 

geniesst   tausendfach  die   Flüchte,   die  ohne  ihn  am   Baume 

des  Lebens  gewachsen     und  gerade  das  Höchste    ,  das  wir 

kennen,   die  geistigen   Schätze  ^eev  der  Menschheit,   dl  e 

Sprache    ,   die   wir   reden   ,   die  Lieöer   ,  die   wir  singen, 

die  Wahrheiten    ,  di  e  wir  besitzen,   die  Leb ens ansah au- 

ungen,   die  wir   teilen,  das  alles  ist   nicht  der  eigenen 

Türsüig0,   soifLem  dem  grossen  allgewaltigen  Drang  ffejj  ar 

.     dere  ai  jßben  \ind   zu  arbeiten,   entsprossen. 

So  gent  iff  uns  eine   Ahnung  auf  von  d  em,wa;9  in  uns  an 

da  stolz  rühmen,   selbstgemachte  leute  zu  sein,   es 
1^     ̂     .  dass  es  eitel  Selbstbetrug  U dreist   ins  Gesicht  sagen,  i 

bh|  j-eeaftati-    behav    -^  -  -    -  -    ̂  ÄLy  aurcn  \ 

sich  selbst  geworden  au-  oöi?u  Jede r^i; ritt  ̂ '  eine  Welt  4 
die  erpicht  geschaffen,  erwehrt  von  einem  Kapital  ,an 

dessen  Anhäufung  zahllose  Oeschlechter  gearbeitet  habeil^ 

^TJie  wichtigsten  Fertigkeiten  ,  die  heute  (Janeingut  al 
1er  actaöx  geworden  sind,  haben  wir  von  anleren  übeikoi 

men;  auch  in  unserem  Persönlichsten,  auch  in  unseren 

Anlagen,   in  unserem  Charakter  haben  wir  eine  Erbschaft 

angetreten     von  deren  Bedautung  niemand  im  stände  ist. 
I  .  .   o 

Sich  vDlxe  Rechenschaft .  Das  Beste  in  unsere 

KrL.ft    und   Liebe  aui gespeichert   ist.  über  jeden  Menschen 

haben  ei  ißt   Vatersorge  und  Mutterliebe  gewacht,  ohne 

die  ei/.u  Giunde  gegang  oa  wäie.  Vfnl  <li  u  äiiiiiiu     ,1]  ]j.L.i  j.Uj_. 

3€rr,  hat  sich  auf  uns  vetexbt.V 

Der  Mensch  muss  Menscäien  haben,  denen  %r  Ä'nen   Teil 

der  grossen  Schuld   ,  die    er  mit  seinem  Leben  eiigegan-  ^l 
gen  ißt,  abtragenJkann,  aonst   hat   sein  Lebai  keinen        1 

Sinn^  Es  ist  der  soziale  Geist   ,  der  ihn  erflixlen  mus^s 
Und  dieser  soziale  Geist  muss  in  die  i^aischheit  immer 

mehr  seinen  Einzugs. halten,  er  wird  ein  GeschiechtxaDEÄk 

*  schaffen,   in  dem  der  Einzelne  das  Leben  der -^Geaamtheji 

.iMc.?i^-ai^^i   in  dm  er  erfüllt  wird  von  den   Gefühl 
der  Zusammengehörig ?it  mit  allen  Mitmenschen     unährön 

«sce*-"* 

.SStjaiCÄfi 
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und  von  den  paichten   ,   die  er  für  die    Gesantheit 
übemomrLen. 

Wenn  w Ir  das    ,  was  wir  al ad .  dirdh  andere  aini 

und  das  jßbai ,  waaOmi     andere  leben,  müssen  wir 

uns  da  nicht  fragen,  wo  bleiben  wir  dain     selbst? 

Wir  müssen  uns  wohl  dann  selbst  uufgdsen,  obwohl 
doch  der  Selbsterhaltungstrieb     in  vms  am  stärksten 

ist.  Das  wahre  Selbst  ist   das  wahrhaft  ewig  Menschli- 

che, das  uns^t  den  anderen  verbildet   .  Erst  dadurch 

dass  wir  für  andere  leben,  bekonmt  unser  Leben  die       \ 
rechte  Weihe.  Die  Freude  der  anderen     tot  unaere 

Freude,  ihr  Leid  unser  Leid,   ihr  Eampf  uiü   Sieg  un- 

ser  aw^eigner  Kampf  und    Sieg. "was  lann  uns  wohl 
mehr  eiheben  als  das  Bewusstaein   ,  mit  unseren  Tun 

ist   im- 

gas 

mer  wieder  das  Wuadeibare  in  uis^erer  heillgai  Scürifjt. 
^  dass  sie  nianals  den  Boden   der  Wiikljchkeit  verlässt 
Gewiss  ist  der  Selbst  exhaxtuig  st  rieb  in  uib  eran  stamm! 

vater  Jakob,  wie  er  uns  dargeste  x^ird,    unbezähm- 
bar. Er  veru^n^t  scheirbay  we^pifi^  zum  Ea8en,ein 

Kleid  zum  .mäehen  und  Frieden  im  Hause.  Und  doch   Ist^S 
unendlich  vie..  aber  er  bleibt  nich t tä^^tclr-st ehen  . 

sich  in  die  Unendlichkeit  hinei nzi^^^i^ 

-5- 
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werden  und  von  allem   ,  was  er  erwirbt, will  er  abgeben 

an  Gott,  d.h.  an  die    Gesamtheit.  Er  hat 'a  g^alten 

er  kämpft  und  ringt  mit  anderen  ,  aber  mit   sich   am       ' 
meisten.  Er  wird  ein  Jot  teskämpferruni  dieser  Kanpf 

ist   uns  in  s  Heiz,  gpiegt  durch  die   Jahrtausende  hinita 

durch.   Euer  eignes  persönliches  Sinnen  uiH  Sorgen 

^^"      '  ;^''-4r— «^r4^^^^r9^^fiA«^^c^~,,Ä^^£_ ^o±Tund  d/arf^icht     in  (JeÄanken  des  Mitmenschen  ver 
kümmern,  trotz  allem  müssen  wir  über  uns  hinaussehen 

können,  was  uns  gon einsam  verbindet,  das  miBS  stär-     ' 
ker  betont  werden  als  je.  Nur  dann  werden  wir  die 

Kraft   haben   ,    Israeliten   zu  sein.   Seid  wahre  Kämpfer  ' für  Gott  und  die  Maischen. 

! 

-,■  ̂ ^ 

7 

Einen  von  uns.der  von  tiefstem  sozialen   Empfinden 
und  damit  zu^eicb  von  echter  Beligiosität  erfüllt  war, 

haben  wir  in  der  i^tzt«  Woche  zu  .rabe  getragen.  Unse.' Benas  Levy   .  der  noch  am  Sukkoth-Feste    in  uiBerem  (Jotte 
te^hause  weilte;,*ac  ist  in  hohen  Alt.r  dahin  gegangen 
^ijewigan  Buhe,    zum  ewl,,a.  Frieden,  unser  Gotteshaus 

hat   in  ihm  einena^-Mann  verloren,  von  da.  man  sagen       ̂  
kann,  dass  er  ein  l^ann  der  Treue  uM   ein  Hort  des  Se-  ̂ 

Die   Stätte   ,  an  df>r  er  gewesen,  muss  ein  (Jott^ahaua  ̂ ^^  ̂ ^"^^^  ̂ ^*  •  Er  hat   sein  ganzes  Leben  Jang  zu  uns 

i 
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gehau.ten,  hat  gerade,  iiaser  aotteshaus  von  seinan  Ent- 

stehe an  über  axies  geliebt,  es  zu  einer  Stätte  gema 

voll  tiefster  Weihe  vood  Erhebutig.  Er  hat  Segen  gespen- 

det für  die  anderen,  voller  Selbstlosigkeit  sich  eiige- 

setzt  für  seingancoDB  Haas,  flir  unsere  (Janeinie,  für 

ser  Ootteshaus.  Wir  sogen  von  ihm  in  dieser  Sabbatstuii- 

de  das  alte  Wort :^^Das  Andenken  des  Gerechten  wirkt 

fort  in  dem  Segen  f den  er  geschaifen.  Ja,  möge  es  uns 

nicht  an  Männern  f^len,  die  in  gleicher  Weise  ^wie  er 

eine  Zierde  unserer  aemeinde,  ein  Hort  des  Segens  für 
unsere  Got  teshäiaser  sind. 

\. 
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in  unseien  GrOtteshausem  beginnen  wir  an 

Sabbat  mit  der  Verlesung  des  2. Baches  unserer  hei- 

ligen ijchrii't.  Ein  Neues  tritt  denjenigen,  die  Sab- 

.  bat  um  Sabbat  in  unserer  heiligen  Schrift  gelesen 

haben,  entgegen.  Ein  Neues  ,  wie  es  uns  die  Geschieh 

te  der  Menschheit  nur  einmal  in  solcher  G-rösse  ,in 

solcher  Anschaulichkeit  geschildert  hat*  ̂ -3^  in  dem 

ft 

te 

i 

ersten   Buche    der  Heiligen  Schrift  die  Stammesgeschic] 

te   enthalten,   eine  Geschichte    ,   die  sich  aus  ^auter 

Famixiengeschichten.  zusammensetzt,    so  enthält  unser 

^weites  Buch  der  heilten  Schrift  das  Werden  dieser  * Familie  zu  einem  Volke  und  den  Eintritt  dieses  Vol- 

.33  in  ̂ i^oM^hte^.^x.er.  .lies  das  wird  uns  " mit   Miinj.  ««iuiii,J4/Äfta(5Muiichkeit  vorgeführt   .   Es  sin* 
30lähj(  grandiose  Bilder,  die  wir  nimmer  vergessen, so- 

I bald  sie   einmal  an  una  vorübergezogen  siM.  Ob  wlr*- 
^  ,  der  aus   diesen  IsraeHt.pn 

sSiv^fÄlTn  ■^"^'^"'  ̂ «'---'-^-^'--^^^S^^.^ 
toxxi«CTinrt1rinc  machen  idlx,  ob  wir  an  sein  Orauen 

denken,  dass  er  beim  ̂ nblick  der  Zahl  der  Israeliten 

empfindet,  ob  wi  r  uns  die   Seburt  Kosendes  gix)ssen 
künftigen  Führers, verjegenwärtigen  ,    an  sein  erstes 
Auftreten,  an  seinen   inneren  Kanpf   ,  an  seine  Bernftt« 
an  sein  langsanes  Eiwachen  iur  Führerschaft ,  an  das 

-oik,   das  zweifeldd  und  zagend  hört  und  «ieder  nicht 



1 
-  2   - 

iä 

I hört.  ̂ ij.ie  diese  Einzelheiten  m«  A.   sind  in  ihrer    t 

Wirksamiaeit    taasendirax   stärker  axs   axie  die   Ideen 

die   aus  d    r  gesamten  Erzählung  abgeleitet   werden. 

Sie  wirken  aaf  uns  heute  noch  so  staik  ein,   als  ob 

wir  axles  noch  einmal  ergeben.  Unsere  eigenartige 

(Geschieht e  hat   dazu  beigetra^n,  dass  alle  jene   Er- 

eignisse     nicht  aus   unsereiu  Herzen  geschwunden   sini  . 

Der   Pharao   und  seine   Bäte  mit  ihiei.   Vemichtui^üwil- 

len,    die  Parteiungen  im  Vojüae    ,  das    Zweifeln  an  der 

Führerschaft,   axx  oiese  Vorgänge  haben  sich  so  oft 

in  unserer  Geschichte  wiederholt,   dass  es  uns  irmer 

so  scheint,   als  ob  wi  r  alles  in  der  (Gegenwart  erlebt 

haben.  Dass  wir  a^^le   Gefahren  überstanden  haben,    das 
verdanken  wir  der  Idee,   die   uns  durch    die   Jahr tausenl 

de  erfüllt  und  getragen  hat,  und  Eine  alte  Gchrifter- 

klärung   findet  »4«  angedeutet  in  einem  Worte     unserrs 

i  (.r \ 
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geistigen  Lichte,   zwischen  dem  Lichte,  das  die  Welt 

erfüllt  und  das  die  Faischenseee^e     erfüllt .  Das 

Streben  nach  Liciit    ,  nach  Erkenntnis   ,  das  Streben 

ni^ch  Freiheit,  es  begegnet  uns  auf  allen  Seiten  un- 

serer Geschichte,  und  fü  r  unseie  Sendung  hat  der 
Prophet  keinen  schöneren  Ausdruck  gefunden  als  die 

Veiheissung  Gottes:   Ich  mache  Dich  zum  Lichte  für  die 

Völker,    üasy  Gottes  Heil  reiche   bis  ans  Ende  der 
Welt. 

Wenn  wir  an  die  Geschichte- der  sogenannten     Eeli- 
gionsstdifter  denken,  dann  bemeiken  wir  doch  einen 
^^^'''''''''''^fWWWnirltir.aMWBIaia.iilMBllTWtlWWWTff''^^  *"*  "'•^'-'•'"'•'''"'"*"**'''*'"lftl>Miiri>.  .     ,   

*?W5Ig»l»ii.»q>-ijHi^»«i^»i.H|if>»i|>^i>»  jgpij. 

"'^^^!:,i?f^^.°  ̂ ?^^'^°'"t^.^'^  zwischen  dem,was  von  unserau Mose  erzählt  wird  und  was  von  anderen  Religions stifte 
tem  erzählt  wird.  Bei  unsbeisst  es  ,  als  Mose  heran- 

gewachsen_.war,  aa  ging  er  zu  seinen  Biüdexn  uid  bei  - 
den  anderen  heisst   es,  als  er  herangewachsen  war,  da 

«■     w.  ,.  .  ̂^^  ®^'°»  seinen  Brüfem,  von  seinen  Eltern.  Die  an 
für  diesen  3a(^at   bestixteten  Toraäb Schnittes.   In  derl       ̂   ,  ^"^ 
Geburtsgeschichte  Moses  steht  die  Beme rkung :%ie  Mut- 

ter sah  ,  dasa  das  Kind  schön  warjuni  der  Erklärer  ' 
fügt  hinzu:  Aähnlich  steht  in  der  Schöpfüngsgeachichti 

"  Und  Gott  sah,  dass  das  Licht  gut  war."  Er  sieht  dan 

xin  einen  Zusammenhang  zwischen  dem  irdischen  und  d>^ 

i 

drren  wurd.  n^etwas  Grosses,  in  dan   sie  die  Eamilftan 
bände  lösten./Sö  gxaubten  sie  ii^er  Menschheit  stehen 
zu  können  und  für  die  Menschheit   etwas  zu  bedeuten. 
Mose  brachte  seine  Erkenntaia  Ä,icht   das  in  ihm  zur 

Feuer  gev^rden^  zunächst  in  seinem  Volke   zur  Ge^tung^     i 
und  dann  sollte  dieses  Voik  zum  Segen  für  die  anderen 

lo^ 

itm 
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wir  uns  sehnen.  Mehr  licht    ,  ea  bedeutet   eine  Mahnui 

Licht    ,  Erkenntnis,  Erleuchtung  des  Einzelnen,  an  die  Völker  der  Wejit.  Ach,  möciiten  diese  endlich 
Erleuchtuiqg  der  Völker,   Er^^cuhtui^   der  gasanten 

Menschheit,  das  ist   s,was     wir  wünschen  «und  hof- 

fen iür  das  heute  angefangene    bürgerliche  Jahr. 

Man  wird  in  d^  komriBnaen  Kochen  und  Momen  wahr- 

einsehen,  dass  das  prophetische  Wort,  man  wird  nicht 

mehr  den  Krieg  erlernen,   den  wahren   Sinn  der  MerBch- 

heit  bedeutet.  Möchten  sie   doch  einsehen,  dass  die 

Gerechtigkeit  aie   Grundlage  aller  Gemeinschaft   sein 

scheinlich  ixmer  wieder     die   Prägung  eines  Wortes  muss,   dass  Menschenliebe  das   Panier  dfr  Völker  sein] hören,  dass  dem  grossen  Kenner  der  Menschen  und muss.   Mehr  Licht,   es  bedeutet  eine  Mahnung  für  den 

Einzelnen  in  den  dunkxen  Tagen   ,  die  wir  durchleben 

i 

ses  worfmehr  Licht"   das  sicherlich  ursprünglich 
die  Sehnsucht  nach  irdischem  Licht  bedeutet  hat, 

der  Welt  ais   sein  letztes  '.7ort  in  den  Muni  gelegt 

wird.    "  Mehr  Licht ;  so  soll  a  von  den  Lippen  Goe-         Mixxionen  Menschen  schwebt  heute  die  Frage  auf  den 
thes  gekommen  sein.  Es  -ei^t  doch  von  einem  tiefen        Lippen,  v.as  werden  uns  die  kommenden  Wochen  und  Mon- 
Verständnis  für  cen  Sinn  der ■Mon'aohhol^T^i^gS^^^^  de  bringen.  Mixlionen  Menschen  mfen  nach  Arbeit  und 

Brot,  Milxionen  Menschen  erwarten  Hilfe  in  schwerste 

Not.  Möchte  es  doch  hineinleuchten  in  das  Herz   eines 

so  verstanden  wurde  und  heute     verstanden  wird  als        Jeden   ,  möchte  *inar   Jeden  mehr  Licht  gespendet  wer- 
Sehnsucht  nach  dan  geistigen  Licht  für  aie  Menschen      «^e»»  ̂ ass  er  die  Kraft  habe,   zu  tragen,  was  das  Le- 

und  für  die  Völker.  Mehr  Licht   für  unsere  Religion,       ̂ ^>  ̂ as  das  Schicksal  ihm  auferie-t  hat. 
für  unser  Judentum.  Möchten  üe  Menschen  doch  end- 

lich einsehen,  was  unser  Juientum  für  die  Kultur 
bedeutet  hat  und  noch  bedeutet,  ja,  möchte  ihnen 

doch  die  Erleuchtung  koixmen,  dass  unsere  Religion 
axxe  jene   ideaie  der  Freiheit    ,  der  Gleichheit ,^0^^ 
und  Bxüdexj-ichkeit   ,  naoh  deren  Verwirklichung  wir 

i'
 



Ansprache   Fiel  tag,  5.  U  .^2. 
-  i  -  abends  Fasanenstrasse 

Im  Hinblick  auf  die  Neumondsfeier,   die  dieses  l'aa.  auf 

den.  ersten  Tag  der  nächsten  Woche  fällt,  wird  jener  Propfae- 

tenabschnitt    ,   der  mit   den  Worten  anfängt:  Morgen  ist  Neu- 

mond   ...   verlesen.   Es  ist  eine   Erzählung   ,   die  zu  den  schön- 

sten unserer  heiligen   Schrift  gehört,   die  wir  niemals   ohne 

innere  Ergiif lenheit   lesen  können.  Es  ist  die   Erzählung  von Freundschaft 
der  EXgXKKZäKHä^X     zwischen  David  und   Jonathan.   Sie  wird  ge- 

kennzeichnet mit  dem  Worte:   Jonathans  Seeie  war  verknüpft  mit 

der  Seexe  Davids    .  David    ,ist     durch  Karr^f  und  Not  zu  Achtung 

und  Ansehen  gekommen  in  jungen  Jahren.  Der  König    ,   dem  er  dien 

te,   verstand   ihn  nicht.   Sein  Herz  hatte  kein  Verständnis  für nur,-- 

den  Mann,   de ^'  zum  Heile   seines  Volkes  dachte;   denn  er  fürch- 

tete  für  den  Thron  seines  Sohnes.  Und  eigenartig  ist's    ,   Jo- 
nathan schliesst  gerade  mit  diesem  David  einen  Freundschaft s- 

bund,   und  niemaia  hat  ein  3ohn  von  seinem  Vater  über  diesen 
Freunaschaftabuna  schwerere  Vorwürfe e nähren  als  Jonathan. 

'.Veisst  i>n  denn  nicht,  dass  Du  Dir  den  Sohn  laais  zu  Da  ner  und 
Deiner  Butter  Schande  auserwählt  hast,   denn  solange  der  Sohn 

Isais  xebt,  wird  dein  Thron  nicht  Bestand  haben.  Hole  ihn  her- 

bei   ,   denn  er  ist   ein  Kind  des  Todes.  Und  Jonathans  Wort,  was 

ff 
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4 hat  er  £;etan,  warum  soll  er  sterben,   ist  geralr^zu  erschüt- 

temd.  Und  dann  folgt   der  Abschied  auf  freiem  Felde.   Niemand 

kein  Mensch  belauschte  die  Beiden  und  Jonathan  sprach   zu 

David,   was  wir    beide  geschworen  im  Namen  des  Ewigen..»,... 
9 

¥.   A.  wahre  Freundschaft   ist   s,   die  uns  hier  begegnet,   und 

wenn  Freundschaftsbündnisse   aus  dtm  Altertum  erwähnt  werden, 

wird  auch  stets  die  Freundschaft    zwischen  David  und  Jonathan 

genannt.  Worauf  beruht   diese  wahre  Freundschaft?  Auf  der 

Forderung  der  G-erechti^^sieit .   Ja,   Jonathan  war  kein  Schwäch- 

ling,  aber  er  war  gerecht  ̂ anzuerkennen,  dass  David  der  Tuch 

tigere  sei,  und  ihm  einst  der  Thron  zukommen  werde.  Wir  hö- 

ren es  ja   aus  seinem  üunde:    Ich  weiss.   Du  wirst   einst   auf 

uen  Thron  kommen,   ich  wixi  aber  nach  Dir  der  Zweite   sein. 

Wahie  Freundschaft?  Wieviel  Menschen  gibt  es   ,    die   diese 

ahre  Freundschaft   im  Leben  gefunden  haben?  Uns  will  es 

) 

w 

scheinen,  sie  ist  seltener  anzutrei'fen  als  in  f  lüheren  Jah- 

ren, weil  die  Selbstsucht  so  stark  zunimmt  und  oft  will  es 

scheinen,  a^s  ob  jedei  an  aichAU^^y  ̂ UxPi  .   M.  A.  ein  altes 

Wort  unserer  Weisen  sagt  ,  dass  Freundschaft  das  köstlichste 

Gut  auf  Erden  sei.  Mag  in  diesen  Worten  eine  gewisse  Über- 

treibung liegen,  aber  wa  hr  ist  doch  das  Wort  des  Spruchdich. 

1 

dichters:   Besser  zu  zweien  als  axlein  sein,  und  aoch  eines 

sagt  uns   aiese  Erzähxung  von  der  wahren  Freunuschaft .   Es  ent 

häxt  eine  Mahnung  an  euch  ihr  Eltern.  Achtet   auf  den  Urogang 

mit    euren  Kindern.  Mögen  sie  nicht  jedem  trauen^.   Schon  oft 

sind  Kinder  der  Verführung  sogenannter  Freunde  unterxegen. 

Bei  axler  Freiheit,  die  auch  Kinder  für  sich  in  Anspruch  neh- 

men, werden  sie  niemals  der  Aufsicht  und  der  Warnung  entbehre! 

können.  Wenn  sie   innerlich  selbst  gefestigt   sind,   dann  werden 

sie  beschützt  vor  den  Gefahren  des  -^ebens,  dann  werden  sie 

wahre  Freunde  findest, denen  auch  sie  in  der  Stunde  zuiufen 

können:  Was  wir  geschworen,   es  sei   für  die  Ewigkeit. 
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A,a./Kein  Worl|der  Heiligen  Cchrift  charakterisiert  so  scharf 
unsere  Auffassung  von  Recht  und  Gerechtigkeit  als  das  Wort 

»»  Das  hecht  ist  die  Sache  Gottes".  Las  soll  dovh  wohl  nioi  to^  !^ 

•dci-eo  sagen,  ^^  das^  üecht  und  Gerechtigkeit  nicht  nur  den 
Weg  von  Mensch  zu  Mensch  bezeichnen,  sondern  dass  die  Übung 

von  Becht  und  Gerechtigkeit  ein. Gottesdienst  -tW»  Und  ao  ist's 
ZU  verstehen,  dass  unsere  heilige  Schrift  nicht  nur  SorfS^ift^ 

wie  das  xigcht  aus  d-r  uraprünglichen  sittlichen  Anlage  des 
Menschen  fliesst,  sondern  alle  Rechtsbestimmungen  ,  auch  die 

kleinsten  des  axltäglichen  Lebens  mit  religiös-sittlichen  Ge- 

danken durchtränkt .  (s^  entsteht  das,  was  man  spä-terhin  als 

I 

i 

Hecht  und  di  e  ̂ uf fassang-ndcr  Thora  l)e'äii5hS?te^  Ein  altes 
wort  unserer  Weisen  besagt  schon  .  die  Thora  werde  nur  solange 

^^   ̂^""^iS^  "^^^^"^  ̂ ^^  ̂"^^  ̂ ^^^   M«s^iiehe«-Bestimmun- gen  des  Hechts  beobachtet  werden, 
r 
/  "  Eas  üecht  ist  die  Sache  Gottes"/Das  ist  auch  der  Geist 

all  jener  Rechtsvorschriften  und  Gebote,  die  in  dem  f&r  den 
heutigen  Sabbat  bestimmten  Thoraabschnitte  enthalten  sind  .  Sie 
xegen  Zeugnis  ab  von  der  wahren  Humanität  ,  die  allen  Geschöpfe! 
gegenüber  gelordert  wurde.  Auch  dem  Tiere  gegenüber  wuMe  Mensd 

'S 
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•^^^hkeit  verlangt.   Ja  ein  ̂ ebot,   das  von  dem  Verbrecher 

spricht,   von  d.jni^r  sein  Leben  verwirkt   hat,    fordert,    dass 

die  Menschenwürde  auch   in  ihm  nicht  verletzt  wurde.  i2!tor~war— 

davon  durchdrangen,   da;:$s  die  Sünde  drs  Einzelnen  eine   Schuld— | 

der  iJB^amtheit  bedeutet  .^^m  so  auf  lallender  ist  es   insbeson- 

dere für  a^le  diejenigen   ,   die  den  inneren     Aufbau  unserer 

heiligen  Schrift  nicht  kennen^  £in  besetz  ie^  in  unserem  Schril* 

abschnitt  enthalten,   das  so  ganz   im  Widerspruche  zum  Geiste   un-^ 

serer  Lehre  steht,  ̂ ir  meinen  die   Vorschrif f'Au^'   um  Auge....!J 
Eine  Bestimmung  um  .derentwillen  wir  angegriffen  werden,  man 
,  ..      .  '  .  in Konnte  sagen  seit  2  Jahrtausenden;  denn  schon/der  Grundschrift 

derjenigen  lieligion      ,   die  als   die   erste  aus  der  unsrigen  ent- 

standon,  wird  uieses  Gesetz   ßwä^mt  und  ihm  gegenüber  gestea.lt 
die  Gesetze  der  Liebe  und  aer  Milde.   Ja,   man  spricht  auf  Grund 

dieser  Bestimmung  von     dem  jüdischen  Rachegdtt,   von  dem  Hads  , 
der  uns   zur  Natur  geworden  sein  soll.  Was  auch  bis    zum  heuti- 

gen  Tage   zur  .tuf^wj^fig^  dieses  Gebotes  geschehen  ist,  es  scheint 
aües  uxüsonst  zu  sein.  TJTie  über  m.A.   ist   diese  Vorachrift  denn 

zu  erklären.  Wir  höben  es  gerade  in  diesem  abschnitt  mit  den 

alten  Kechtsvorachriften  zu  tun,  die  sich  in  aixen  Srundachrif* 

ten  der  Völker  finden.    .   Es  ist   das  Wiedervergeltungsrecht   , 

-  ;   - 

jenes  üecht,   das  aus  der  ungezügexten  Natur  des  lienschen  sich 

erklärte  Wie  Du  mir,   so  ich  Dir"   ist  ein  uns  bekanntes  Wort; 

aber  dieses  Wiedervergextungsrecht  steht  in  unserem  Schrift- 

abschnitt nicht  etwa  als  Ausführungsbestimmung  sondern  ledig- 

lich als  eine  geachichtxiche  Keminiszenz      aus  den  Anfängen 

der  Menschheit,   denn  in  demsexben  Schriftabschnitt  finden  wir 

axle  jene  Beatimmungen  über  hecht  und  Gerechtigkeit,  die  noch 

heut^ie  Grundxage  axler  sittxicher  Gemeinschaft  sind.  Für 

die  Vergeh}((ungen  werdm festgesetzt,  die  oft  weit  mil- 

der sind,   als     in  Gesetzbüchern  der  Gegenwart.  Ob  wir  an  die  ' 
Bestimmungen  über  den  Sklaven  denken  oder  an  die  bürgerlichen 

I 
Gesetze,  die  Mein  und  Dein  betreffen,   überall  ist  Erbamen,      ' 
Milde    ,  Menschenwürde  die  Grundlage  der  gesamten  Gesetzge- 

bung. Freixich  das  strenge  Recht  muss  durchgeführt  werden, 

j        das  ist  Anschauung  \inserer  heixigen  Schrift,  wenn  eine  Ge- 
samtheit  bestehen  will.  Und  es   ist  eigenartig   ,   daas  wir  uns 

heute  immer  noch  gegen  solchen  Voiwurf  verteidigen  müssen 

gegen  diejenigen,   die  es  an  iiecht  und  Gerechtigkeituns  gegen- 
über oft  haben  fehlen  lassen. 

Es  hat   Zeiten  gegeben,   in  denen  die  Menschen  im  Sinne  d^r 
Religion  zu  handexn  meinten,  wenn  sie  diejenigen,  die  anders 

I 
^ 
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die  ander j -dachten  und  andere  glaubten  als^  sie  ,  ihren  Zorn 

und  ihren  Hass  »mpfinden  xiesjen.  Da  litten  wir  u4   unseres 

&j.aubena  willen,  da  setzte  der  Mensch  sich  an  die  Stexle  des 

richtenden  G-ottes  und  verfolgte  und  bedrückte  uns  in  seinem 

Namen.  Das  waren  noch  nicht  die  finstersten  Zeiten.  Weit  finste 

re  waren  jene  Jahrhunderte  ,  in  denen  man  erkannte,  dass  man  um 

CrOtteswixjLen  nicht  hassen  und  verfolgen  dürfe,  dalXir  aber  in -w 

-  5  - wohl  unter  starken  äusseren  Einflüssen  zuiückge drängt  werden  ^ 

kann,  die  aber  mit  der  zwingenden  G-ewalt  einer  Naturkraft 

schliesolich  immer  wieder  dui'chb rechen  muss. 

Wir  ,  m.A.  sind  vielmehr  überzeugt , und  unsere  Religion 

lehrt  uns,  daoS  der  Judenhass  etwas  (xewordrnes  ist,  das*  der 

sittlichen  Erziehungsarbeit  unterliegt.  Wir  unterschätzen 

wahrlich  nicht  seine  Tiefe  ,  seine  gewaltige  Verbreitung,  wir 

uns  sexbst  in  unserem  Wesen  die  Schuld  für  ax.en  Hass  suchte     ̂ ^''''''  ̂ ''''  ̂ "^  ̂'""^   Überwindung  des  Judenhasses  entsprechend 

und  uns  so  zum  Gegenstand  der  Verachtung  machte,  ^iuch  diese 

deir  fortschreitenden  sittlichen  Idee  von  der  Gerechtigkeit 
1 

Zeiten  sind  dahin.  Die  Erklärung  der  Menschenrechte  haben  hier-       ''^'^  ̂ '"^   "''"'  ̂ "^  ̂ '"  Eir^gängen  zu  den  Schulen  unseres  Va- 

in  Wandel  geschaffen  und  viexxeicht  in  noch  stärkerem  Masse  ̂ '^^^^^^^^  ̂ ^^  Wort   jenes  grossen  Erziehers  aus  dm^^Jahrhun- 

unsere  kulturea.le  Anpassung  ^  uns  er  Eingehen   in  die  Kultur  des 

Landes,   das  uns  Heimat  und  Vaterland  ist.  Heute  m.A.   sind'^icht 

dert  unsichtbar  stehen  wird:   Die  Schule  sei  eine  Werkd^tt  der 

Humanität,  d#in^wennnach  diesem  Worte  unsere  ganze  Jxi^end  erzc 

.  . 

mehr  Hass  und  Verachtung  .  die  in  den  Anfeindungen  der  Andern     ̂ ^"^  *'""'  ̂ ^   "^^^  ''  ̂ "'"^^  Judenhass  und  keinen  Menschen-  ' 

gegen  uns  sprechen,  sondern  es  sind  die  Gefühle  des  Misstrauens   "^'^  '"^''''  ̂ "'""^'^  Judenfeindxichen  -efühxe  sind  anerzogen   j 

und  oer  Furcht,  die  darin  zum  Ausdnxck  komr:.en.  Aber  auch  diese    "^  E^z^i^ungsarbeit  muss  sie  «ieder  zum  Schwind.n  bringen 

werden  nach  den  Lehren  der  Geschichte  mit  fortschreitender 

Gleichberechtigung  sich  wandeln  und  sctiwinden;  denn  mjA.  wir 

teixen  nicht  die  Meinung  derer  unter  uns,  die  da  glauben  der 

t* 

Ermüdet^ fast  entnervt,  da  ist  es  kein  Wunder,  wenn  viele  untei 

uns  mutlos  werden  un(^glauben,  es  müsse  a^les  so  sein  und  blei- 

ben,  es  könne  sich  darin  nichts  ändern.  0,  nein  m.A.  wir  sind  ' 

Judenhass  sei^  in  der  Seele  der  andexn  .atent  verlanden  ̂   als  '""  """"^  ̂ ""  Besti^nung  trotz  aller  Übel  und  Leiden.  X
Jie  alte unbeugsame  Herzen  geprüft  und  nicht  gebrochen,   sind  wir  Mit- 

kämpfer a^xer  derer,  die  das  Vertragen  der    Menschen  auf  der 
Dif.eren^ffekt,  wie  man  sagt,   als  eine  Grund Stimmung, die 

i 
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ganzen  Erde  erdtrebenUnd  die  Verwirklichung  dieses  Zieles 

kann  freixich  nicht  so   baxd  erreicht  werden.(^Es  heisst   ja 
in  der  Cchrirt|Ji)er  Kampf  Gottes  gegen  jlmaxek  dauert  von  Ge- 

schlecht  zu  Geschxecht"  .\         sind  wir  aber  Gottes^treiter, 
dann  kann  uns  auch  die  ganze  Welt  nicht   schrecken. 

Und  das  m.A.   führt  uns  auf  das  erste,  auf  das  "   Gedenke 

blicke  audT  Dich  W  Oein  Inneres  "   d.  h.    für  uns    ,  wir  müssen 
Sorge  rtagen   ,   dass  über  unser  Judentum,  über  sein  -esen  und 
seinen  Inhaxt,  über  seine  Aufgaben  und  seine  Ziele  klare  Vor- 

stellungen    verbreiten^wir  dürfen  uns  nicht  nur  damit  be- 
gnügen, unseren  Gottesdienst  schön  und  eindrucksvoll  zu  ge- 

stalten. ,ir  müssen  auch  unsere  .ufgöbe  darin  erblicken,    .un- 
sere itexigion  in  ihrer  Beinheit,    in  ihrer  Kxarheit  und  Wahr- 
heit zu  erhaxten,  um  sife  einst  als  unser  Heiligstes  unsere  n 

Eindem  .u  übergeben,   dass  auch  sie  einst  auf  dm  Platze  aus- 
harren, auf  den  Gott  sie  gestellt    .  Dann  wird  sie  behütet   sein 

t- 

vor  den  Gefahren,   die  Hass  und  Anerkennu^.±ta  beieiten     könn- 
ten,   zeigen  wir  uns  als  axte  Kämpfer     für  das  Gute,   für  das 

Ileixige.   aann  wird^uns  zur  Gewissheit  werden   ,   d^l^hier  vez^xe- 3eiic  Prophet enaÄÄÄiusDbübc 
- 

\ 

l 
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Eirfe   3tunde  dos   Bedenkens  knüpfen  wir  an  unsere  Satjbatandac^' 

Prinz  rezent  enstrasise 

rreita^,den  I9.pebr.;?2. 

Wir  gedenken  mit  allen  anderen  Angehörigen  unseres  deutschen 

Volkes  äxi.   der  jungen  Göhne  unseres  'Taterxandes  die  Ju;(gend- 

und    Lebensglück  hingegeben  für  des  Vater jündes  Hecht   und  Ehre. 

Wir  gedenken  all  der  Fänner   ,   die    in  der  Vollkraft   der  Jahre 

ihr  Leben  eingesetzt,   um  das  Leben   ihres  Volkes   zu  gewinnen. 

Wir  gedenken  all  der  Fituen  und  Mütter,    die  mit  opferfreudi- 

gem Sinn  ihre  Kräfte  der  Gesamtheit  gewidmet.  Wir  gedenken  dei 

Frauen  und  Mütter,   die  sich  vor  Sehnsucht  verzehrt  nach  den 

Lieben   ,    die  sie  verxoren  und  die   vor  Kummer  und  3oj.ge  ina 

Grab  gesunken  sind.  V7ir  gedenken  aller  derer,  die  alles, 

alles  hingegeben  für  das  I"ohl  unseres  ^.'aterxande?  die  die 

Heimut  geschützt  mit   der  Hingabe   ihres  Lebens.  ■%Ta,   wir  be- 

kennen an  dan  Volks txauertuge  unseres  deutschen  Volkes  ',   uns 
ist   so  we.i  ums  iierz    .  Und  auf  unseren  Lippen     schwebt  immer 

wieder  die  bange  Frage,   was  wird  aus  uns  werden  und  wie   soll'«, 

weitergehen.?     ^n  uns    ,    die  wir  den  Weltkrieg  miterlebt, ziefet  (■ 

ktai  Kiixvorüber  in  dieser  Stunde  des  Gedenkens  all  das  Grosse  ' ) 

M 

was  wir  gesehen;  aber  auch  all  der  y umraer  und  all  das  Leid, 

M««IMlMnMMNi*>«lk*"«llmwfl<|er 
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das  junge  Kinder  empfinden,    die   den  Vater  verloren,   all 

der  Sclimerz   den  Frauen  und  I/üt^er  haben  durchkämpfen  müs- 

sen,  um  den  Frieden  der  Seele  wiederzugewinnen.  VJerm  zu 
/ 

uns  die   Nachricht   vom  Tode   eines  üensciien  kommt,    an  dem 

der  GrJ-anz  des  Lebens  so  unverxöschj.ich  sc. den,    dann  waren 

wir  nicht   bxoss   erschüttert   ob   des  Verlustes  scjvieler  G-e- 

gemvart  und  scjvieler  Zukunft,    sondern  wir  waren  auch  aufs 
tiefste  bei^vegt    ,    dass  das  Logisch  Widerspruchsvolle   in  sei- 

ner ganzen  G-egenwart  vor  uns  stand.   Dann  aber  pflegten  wir 

uns  aufzurichten  in  dem   bedanken,   dass   der  Einzelne   für 

äie   G-esamtheit   sein  Leben  hingegeben,    dass  also  auch  sein 

junges   Leben  nicht   umsonst  gewesen. /Nicht   umsonst, ja,    das 

ist  j^  unsere  üeberzeugung   trotz   uxlem,   was  wir  erlebt   in 
dieser  Stunde  des   Gedenkens.] 

:> 
 ' 

Es  gibt  nichts  3tärkenderes  m....   als  Vertrauen.  "^Das  gilt 
von  der  We±t   der  Wirtschaft  mnd  in  noch  höherem  Fasse  von 

derzeit   d(  s  geistigen  Lebens.;  Das  höchste  Vertrauen  aber 

ist  die   Zuversicht!  daos  da»- Leben^die  GnscMcht ertrotz  al- 

•^®^'  ̂ ^^""  Eindrücke   ooch  einen  3inn  ha^und  kein  Zufaxü apie^  4**n   AUS  diesem  Vertrauen  und  aus  ihm  axxein  fxie^sen 

uxxe  die  Kral'te  und  Tugenden,   die  den  Völkern  und  Jedem  ein 

/  -  ̂   - 

zBxnen  nöti^  sind^_4a?r--g)-ieh  zu  wappnen  ge^en  eine  Füiie- von 

E-i-a*j©«j-xaot\*5^en  'Kampr  des  Lebens  siegreich  zu  bestehen. 

/ 

I 
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Freitag  ,den  i8.:¥ärz  32. 
Prinz rejentenst ras se 

^on   altersher  wird  an  dem  Sabbat  ,  der  unserem  Purim- 

feste vorangeht,  ein  Schriftabschnitt  gelesen,  der  also  lau- 

tet: Gedenke  was  Dir  ̂ imaxek  jetan  hat...   •  Und  eigenartig 

ist  3  was  hier  gswten   wird.  Wir  soxa.en  dessen  gedenken,  was 

Amaj.ek  unseren  Vorfahren  beim  x^uazuge  aus  Aegypten  zugefügt 

hat.  Und  mit  Nachdruck  wird  uns  am  Schlüsse  unseres  Schrift- 

abschnittes  noch  einmal  zugerufen*.  Vergiss  es  nicht.  Eigen- 

artig  ist  s  deshalb  ,  weil  wir  wissen,  dass  gerade  unsere 

Religion  Hachehehmen  und  Hass  nachtragen  verbietet,  ^a,  so^ 

gar  die  Erinnerung  an  eine  Feindschaft  ausdrücklich  verboten 

wird  in  dem  ..usspruch:  Wenn  dir  ein  ̂ ^gypter  begegnet,  so  den- li 

\       ke  nicht  an  die  schmachvolle  Behandlung,  die  dir  wi)i^derfah- 

ren,  denke  vielmehr  daran,  dass  er  dir  als  Fremdling  den  Au- 

)      fenU^it  gegönnt  in  seinem  Lande.  Und  dennoch  ist  in  unserem 

Schriftabschnitt  dieses  strenge  '3-ebot.  Die  Antwort  m.A.  fin- 

i   den  wir  in  dem  Prophetenwort  ausgesprochen.  Die  früheren  Er- 

eignisse sind  längst  eingetroffen  und  aus  ihnen  verkünde  und 

deute  ich  das  Neue.  Ja,  die  G-eschichte  hat  uns  gelehrt  ,  da^s 

HaoS  und  Feindachaft  wie  sie  uns  auf  unserem  langen  bangen 

^ege  e: =^^>T^a,^,ht.  worrien   isind  auch  durch  die  Jahrhunderte, 



Freitag    ,den  iS^ll^ärz  32. 
Prinz re  centenstrasse 

Yon  aitersher  wird  an  dem  Sabbat    ,   der  unserem  Purim- 

feste vorangeht,    ein  Schilf tabschnitt  gelesen,   der  also   lau- 

tet:  G-edenke  was  Dir  ximaxek  jetan  hat...      .  Und  eigenartig 

ist   3  was  hier  geWten  wird.  Wir  soxa.en  dessen  gedenken,   was 

Ama^ek  unseren  Vorfahren  beim  xiuazuge  aus  Aegypten  zugefügt 

hat.  Und  mit  Nachdruck  wird  uns  am  Schlüsse  unseres  ochrift- 

abschnittes  noch  einmal   zugoiufen*.  Vergiss   es  nicht.   Eigen- 

artig  ist  s  deshalb    ,  weil  wir  wissen,  dass  gerade  unsere 

Religion  Rachdiehmen  und  Hass  nachtragen     verbietet,  ^'a,    so# 
gar  die  Erinnerung  an    eine  Feindschaft  ausdrücklich  verboten 

wird  in  dem  ..usspruch:  Wenn  dir  ein  ̂ ^gypter  begegnet,   so  den- 

ke nicht  an  die   schmachvolle   Behandlung,   die  dir  wi^derfah- 

ren,    denke  vielmehr  daran,   dass  er  dir  als  Fremdling  den  Au- 

fen^ait  gegönnt   in  seinem  Lande.'*  Und  dennoch  ist   in  unserem 
Schriftabschnitt  dieses  strenge  aebot.  Die  Antwort  m.A.    fin- 

den wir  in  dem  Prophetenwort  ausgesprochen.   Die  früheren  Er- 

eignisse  sind   längst   eingetrofien  und  aus   ihnen  verkünde  und 

deute  ich  das  Neue.   Ja,   die  Geschichte  hat  uns  gelehrt   ,   daos 

Haos  und  Feindschaft  wie  sie  uns  auf  unserem  langen  bangen 
\^ege  e ht  woTfiPn   sind  auch  durch  die  Jahrhunderte, 



Jahrtausende  (WTederhoit  haifcjmd  darum  zur  Mahnung  wjprdß^ 
in  unseren  Tagen  . 

Schon  die  alten  Schrif terklärer  weisen  darauf  hin,das3 

.imalek  nur  deshalb   Oewalt  über  unsere  Vorfahren  bekommen 

hatte,    v,ei^  sie  nicht    einig  gewesen  wären.   Darum  lesen 

wir  aus  unserem  uchriftabüchnitt  die  Mahnung  heraus  j  £ei   t 
aller  Verachiedenheit  niemals  zu  verjeasen,   was  uno  mit        [ 

den  .ingehörigen  unseres  utammes  und  mit  unserer  Umwelt 

verbindet.  Ja  es  ist  wahr,  wie  ein  altfs  rabbinischeü  Wort 

sagt:   Es  gibt  sovieie  Menaolicn  in  der  ;7elt,   aber  Gott  }\at 

sie  alle  genacht.  Ja  unsere  Meinungen  nnter  uns  selbst  ge- 

hen oft  recht  weit  auseinander  und  dennoch  wissen  wir, 
was  uns  ax^e  vereinigt -Eslst  die  Liebe   zu  lott  dem  Vater 

ai.er  üenschen,   es  ist  die  Liebe   zu  un$f|ier  Kexigion.es 

ist   die  Liebe   zu  unserer  grossen  Vergangenheit.  Ja^aubh 

von  der  Umwelt  lonterscheiden  wir  uns  durch  unseren  Glauben t 

durch  dr.n  Glauben  an  die  Väterreligion  und  dennoch  verbind 

det  uns  mit  unserer  Frawelt   gemeinsame  Kultur   ,   gemeinsame 
Liebe  zu  Heimat  und  Vaterland,  ^as  d  utsche  Lichter  uns 

ins  Herz  gesungen  haben     von  Liebe  und  von  Leid,    es  durch- 

zieht unsere  Geele  wie  all   das    ,   was  wir  an  heijigen  (}ütem 

-  3  ~  ; 

in  uns  aufgenommen  haben.  Und  darum  m.A.   soll  auch  diese 

Sabbatstundc   eine  Stunde  des  Gedenkens  sein  an  den  Heros der 

deutscher  Kultur  und  d.,utscher  LichtungT/Ü^  ^<5n  nächsten  Ta- 

gen nicht  nur  in  unserem  Vuterjiande  sondern  in  der  ganzen  5tE 

Wext  gefeiert  werden  wird.   Ein  Jahrhundert   ist  vergangen, 

seitc-xicm  Goethe  nicht  mehr  auf  Erden  wandelt    ,   aber  was  er 

geschaffen,    was   er  gewirkt,   was  er  uns  und  der  ganzen  Welt 

gegeben  hat,    es   ̂ ebt  fort  und  wird  fortleben  in  alxe/ Ewig-^ 

keit.     Er  verbrachte  seine   Jugendjahre  in  einer  Stadt,    in 

der  er  sehen  konnte,   wie   die  Juden  abgesperrt   lebten  von  ih- 

rer Umwelt    ,    j.osge±öst  von  aer  Kultur  der  Zeit.   Er  sah,  wie 

sie   bedrängt  und  bedrückt  waren,  meist  nur  Objekt  für  ciie 

Launen  und  Kritiken  der  andern.    Es  war  ihm  zunLichst  nicht 

vergönnt  gewesen,    die   Seele  des   Juden  kennen  zu  lernen,  aber 

er  hatte   eine  fromrie  Futter    ,   die   zu  jenen  seltono».  Frauen 

.gtshörte ,    d^re-in  der  Bibel  las©»  und   immer  wieder  lasen-,  und 

aie   einzu>j ringen  suchte  in  den  (^eist   des   Bibelwortes  und  ihr 

ganzes  Leben  von  einem  Bibeiwort  beherrschen  liess.   Und  diese 

Mutter  ist   s  gewesen,    die  in  Goethe   die   Liebe   zur  Bibej.  ge- 

weckt hatte,    .xuch  er  a.as    in  ihr,   auch  er  sah  die  IZenschen 

^er  Bibex  in  ihrer  Menschlichkeit,   in  ihrer  Wirklichkeit 

I 

i 



und  auch  -  4  - 
/   in  ihrer  sittlichen  G- rosse.      Er  hat   diese   biblischen  penschei 

in   seinen  Dichtungen  nicht  i^eformt,   vielleicht   deshalb  nicht, 

weil  ihm  die  Foito  alles   bedeutete,    diese  Venschen  aber  schon 

formvollendet',  vor  ihm  standen.    Er  selbst  hat   s  von  sich  ge- 

sagt,  dass  er  seine   sittliche   Eixdung   der  Eibe^  zu  verdanken 

hato    ̂ ^^^  schon  früh  sucht  ̂ ax  die   einzelnen  lestaxten  in a^'.^  .*_^<z   ^'"  ö^'e^/^^ö-o' >t-Äe4\/^^ri<^ 

ciarzustenenT"^ir  kennen  die  Eorm  iiicht  mehr,   die 
er  ihnen  c^e^et^en  hat.   Er  selbst  hat   s   beim  Beginn  einer  neuen 

Lebensperiode  vernichtet,    aber  den  L'a^em  ^ond  Bildhauern  emp- 

fiehlt  er  die   Bibel   als  einen  ewig  sprudelnden  Quexl     der  Ein- 

gebung.   In  einem   Oesange  hat   ei^exbst   das  grandiose  Hingen  des 

Volkes   Israex  mit  öeinem  G-otte  dargestellt.    Das  Wirken  G-ottes 

in  der  Wext  der  aegem-art   sah  er  in  den  grossen  Geistern,   die 

auf  Erden  ̂ ebten  und  wirkten.   Das  lebendige   Gottesgefühl,   das 

aus  unserer  heiligen   3chrift    spricht,    es  hatte  den  Weg  auch  zu 

oeiner  Jee^e  gefunden.    In  jener   Zeit,  da  er  den  Weg  von  d^r  Na- 

tionalliteratur zur  Weltliteratur  gefunden,   hatte  eJbegrifT( 

Gass   die   Eibex   für  die  Wext,für  alle  Völker  bestimmt  sei.   Und 

daruni  hat  er  das  Wort  geprägt"   Die  Bibel   ist   Itein  Volksbuch, son-h 

dein  ein  Buch  der  Völker.". 

M.A.   unsere  Tiasser  sagen  auch  von  diesem  (Grossen    ,   der 

auf  Erden  gevmndeit,    er  sei   ein  Hasser  unseres  Stammes  gewesen. 

'en, 

-  5  - 

3o  manches  Wort  au-^  dem  Zusanmenhang  genommen,  viexxeicht 

in  irgena  einem  .xflekt  gesprochen,  soxl  von  seiner  Abnei- 

gung gegerfims  Zeugnis  ablegen,  aber  man  vergisst  m.A.  ,  dass 

sexbst  der  drösste  nicht  inmer  ganz  er  selbst  ist,  dass  nicht 

alles  ,  was  vor)  G-oethe  ijt,  auch  von  Goethe  stammt,  aus  sei- 

ner Seeie  entsprungen  ist.  7r  kannte  aus  seiner  Jugend  ja 

nur  den  bedrängten  und  bedillckten  Juden,  der  in  seiner  üm- 

wext  geradezu  oft  eine  Karikatur  des  Llenschen  war,  aber 

wir  wissen  doch,  dass  er  auf  der  Höhe  seines  Schaffens  und 

Wirkens  Worte  von  uns  geprägt  hat,  die  nicht  vergessen  wer- 

i 

den  soxxten.   Es  cuäite  ihn  der  Gedanke,   dass  man 
die 

i 

Juden   ,   die   (Grosses  für  die  Welt  geschaffen  an  den  Pianger 

stellt.   Er  glaubt  an  die  Dauer  unseres  Bestandes,    und  darum 

sagt  er    :    Es   ist   das   beharrlichste   '^olk  der  Trde    ,   es  ist    , 

es  war   ,    es  wird  sein   ,   um  den  Namen   iGottes   zu^erherrlichen. 

■•   ü.   Das  Wort,   das   G-oethe  als  sein  letztes   in  den  Mund  ge- 

hegt wird,    es  sei    die  IZahnung  für  a±±e  in  dieser  Stunde  des 

G-edenkens.  Mehr  Licht  für  unsere   jüdische   (Gemeinschaft    ,d.h* 

mehr  Erkenntnis  von  unserer  Art,   von  unserem  Wissen,   von  un-r 

serem  Judentum   .  Mehr  Licht  für  unser  Vaterland, kK  d.h. herauf 

aus  der  Not,   heraus  aus     drr /K^^^^^^^unserer  Kultur.  Mehr 
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fflchr  Licht   für  die  gesan^te  Mensclilieit, d.h.. hinauf  zxirn  rei- 

nen l'enschentunj    ,   hinauf  zum  Wextenf  lieden   • 

"bl 

\ 

l 
1 

i*^«*»«« 



Ansprache  Freitag  Abend  29. April  19^2  Prinzrer^entenst 
Strasse! 

Der  für  diesen  3abbat  be^tiimite  Tora-  abschnitt  beginnt 

mit  den  v;orten:  Eo  war  nucli  dem  Tode  der  beiden  3öhne  ̂ ^rons, 

da  öie  hinget re]?(ten  waren  vor  den  Ewigen,  sodajs  sie  starben. 

^±s  ob  unsere  3chrifterzähiun^^  nicht  scheiden  möchte  von  einej 

namenlosen  Leiae  ,  das  einen  Vater  geholfen.  Die  beiden  3öhne 

.^rons  waren  in  einem  Augenblicke  gestorben,  da  der  Vater  auf 

i 

dem  Höhepunkte  seines   <liückes   ^und  ̂ e*^  von  der  Hoffnung  erfüllt 

ist,    dass   seine   beicen  3öhne   einst  das   Priesteramt   in  Israel 

bekleiden  werden. Und  unsere  alten  Bibea.erklärer  haben  gleich- 

ta-Lls  das   Cxefühl,  man  dürfe  über  diesen  Vorgang  nicht   so   ohne 

weiteres  hinweggehen   ,   und  sie  ufir^fen  noch  einmax  die  Erage 

auf,   waiuiü  die  beiden  Söhne  Arons  sterben  mussten.   Die  Antwor- 

ten  sind  gar  marmigfach.    Eigenartig  ist  die   eine  xintwort   in 

einer  alten  Schriftdeutung.   Die  beiden  r.öhne  haben  selbst  nach 

der  Führerschaft  getrachtet.    Sie  hatten  gamicht   erwarten  könne- 

dass  die  alten  Führer  Fose  und  Aron  von  ihrem  3c hauplSTtze»  ab- 

treten.  Es  ist  hier    ,   wie   aie   .^Iten  vennuten,    jener  Kampf  zwi- 

schen den  axten  und  den  Jungen  eirimax  gewesen,   der  einen  tragi- 

schen .xusgang  gefunden,  .mdere  unserer  Weisen  meinen,   die  Söhne 

u 



f* 

1 
^roru3  aeien  in  trunkenem  Zustand   ins  ̂ ieiiigtum  gekommen,   und 

sie   begründen   es  damit,    dass   in  unserem  Tora-  .abschnitt  wohl 
i 

eine  Vorschilft   enthalten  ist,   die  dem  Priester  verbietet  vor 

der  nusübung  seines   heiligen  MKXIKX  Dienstes  Berauschendes 

zu  trinken.   Uns  m.A.  will  es  scheinen,   dass  der  einfache  V/ort- 

sinn  -uorio^  aujreichende  Antwort   für  das  tragische  Vorkommnis 

iüt.  Die  beiden  3öhne  xirons  hatten,  wie  es  in  aer  Schrift 

ausdrücklich  heisst  :  Feuer  genommen,  das  nicht  vom  Axtare 

des  Ewigen  stammte,    dh.sie  hatten  fremdes  Feuer  benutzt. 

Fremdes  Feuer  m.A.,   es  bedeutet   den  Kafipf ,   den  wir  auf   reli- 

giösem Grunde  §ar  oft  haben  führen  müssen.   Auch  dafür  gibt 

uns  unser  ochriftabschnitt   Beweise.   Da  wird  einmal   doch  noch 

angedeutet,   dass  unsere   Vorfahren  vom  G-ötzendienst  nur  slahr 

schwer  gewichen  sinu.  Das  fremde   -^euer   ,   das  in  der  Gee^e  un- 

serer Vater  war,   wox±te  nicht  weichen, und  uarum     lesen  wir  das 

aebot,   cass  die  Opfer  vor  dem  ütiftszeite  dargebracht   ».erden 

sollten.    ,  und  nicht   dem  x^sasel,    dem  alten  Unhold   in  der  i;7üstek 

Das  will  uns  sagen,   die  Erinnerung  an  den  G-ötzendienst  wollte 

nicht  weichen.^iaus  den  "^erzen  unserer  Vorfahren.   Und   so   deute- 

te man  die     G-ötzen,als  sei/(en     sie  unholde      ,   die   in  der  ̂ ^üste 

lebten.  Fremdes  Feuer,  es  war  häufig  der  schwere  Vorvioirf,    den 

-  ̂   - 

man  unseren  '^rorfa'-'iren  gemacht,  dass  sie  allzu  leicht  für  frem- 

des  Feuer  sich  begeisterten  und  darüber  Eigenes  vergassen.  Es 

war  an  den  Wendepunkten  unserer  G-eschichte,  wenn  wir  mit  frem- 

aen  Kuxturen  zusammenkamen,  aber  wir  haben  s  gezeigt,  dass  wir 

Fremaes  in  uns  aufnelimen  können,  und  es  so  sehr  zu  unserem  Ei- 

genen zu  machen  verstehen,  als  ob  es  das  unsrige  ist.  JK  ,J)as  i 

ist  ja  die  Aufgabe  unserer  iieligon  immer  gewesen,  sie  als  ei- 

ne Religion  des   -^ebens  als  eine   lebendige  Ileligion  zu  erhal- 

nur ten,    damit  wir  nicht /Iberischen  von  gestern  sondern  auch  Fen- 

schen von  heute  sind^,  Menschen, die   die   G-e^enwart  verstehen 

und  den  Jinn  für  die  Wirklichkeit  haben. 
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«und  Y^erm  sich  bei  ittr  aufhält   ein  Eremdiing  in  eurem  Lande, 
so   soxit   Ihr  ihn  nicht  bedrücken;   wie   ein  Eingeborne/5r  von  eucir 

sei  euch  der  Fremdling   ,   der  sich  aufhält     bei   euch     und  liebe 

ihn,  wie  dich  sexbst,   denn  grem^  iinge  wäret   ihr  im  Lande  Ägyp- 

ten.   "       Diesej     Wort  soxx  in  dieser  Sabbatsttinde  zu  ima   spre- 
chen.;. Ein  Wort  auf  desaen  Erfüllung,  wir  können  wohl  sa^^en.aixe 

Yöxkor  noch  harren.  3o  wunderbar  dieses  I9.  Kapitel  des  ̂ .Bu- 
ches der  heiligen  Cchrift  auch  ist,   wie  man  geradezu  immer  von 

Völker,   in  die  Menschheit   htneinzurufei^, 

wiix  s  bekennen,  kommt  man  oft   ohne   innere  llührung  nicht  hinweg, 
rieses  Tort  von  der  Liebe   zu  dem  Fremden  ist  geprägt  vor  jahr- 

tauaencien,'  in  einer  Zeit,    in  der  man  nur  Klaasen  und  Kasten 
kannte.  Es  iat  geprägt  von  una^den  Juden,   die  das  schlimmste 
Loü  axs  rremde  die  Jahrhunderte    ,   di^^ahrtausende  hindurch  zu 
ertragen  hatten.   In  unserem  ^orte  wird  erinnert  an  imaeren  Aufen 
thalt  im  Lande  Ä  gypten,  dort  wo  wir  Fremde  waren,  wo  wir  be- 

drängt wurden,  Grausames  erleb*  haben.  Fnd  nun  heisst  es  hier 
liebe  den  Fremden,   denke  daran,   dass  du  auch    einmal  ein  Fremd- 

ling im  Lande  Ägypten  gewesen  bist.  ̂ Iso  selbst  für  einen  ̂ u- 

•fenthaxt   ,  der  uns  so  Bittexea  zu^efü-n-  h=.i-      o 

\ 
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bar  sein,   weil  dieses  Land  uns   dennoch  in  der  3tunde  der  Tlot 

geho-Ll'en  hat.  Und   ist   s   ein  üunder,  daos  solch  ein  G-ebot   nicht 

bxoss  gehört  öOndern  auch  erfüxxt  wurde?  Ist's  ein  Wunder, 
dasd  un^exe  heixige  Gchxift   in  lebendiger  Darsteixung  uns  Bei- 

spiele  für  die  Fremdenliebe     gibt,?  Wir  denken  da  an  eine 

der  ersten  Erzählungen   in  unserer  heiligen  3chrift,    die  wir 

in  unserer  Jugend  gehört,   wir  denlcen  an  die  Fänner,    die  nach 

Sodom  kamen     und  von  Lot     gastfreundlich  aufgenommen  worden 

sind.     Aber  die  lünwelt   versteht   den   Lot   nicht.        aib  die  Frem- 

if 
aen  heraus,    ruft  man  ihm     zu,  dass  wir  sie  töten.     Und   auf  die 

Frage    ,    waiim  denn       5odom     dem  Untergänge  geweiht  war,   haben 

die  nlten  in  einer  Fülle     von  Erzählungen  uns  die  Antwort  ge- 

geben. 7;eii  man  in   Jener  Stadt     die   Fremden  gehasst,   darum  sei 
die  Stadt  dem  Untergänge  geweiht   gewesen,  üie  anders   lauten bei        andern  , 
doch  die  Erzählungen  demtatxxsixjstaK  Völkern,  ja   ,   auch  die 
Erzählungen  der  klassischen  Völker,   die  einen  wesentlichen 

x.nteil  an  unserer  Kuxtur  haben,    Ein  deutscher  Lichter     hat   ein- 

m^   den  i^remdenhass   in  den  Mittelpunkt   eines   sd  ner  ergreifen- 
den Dramen  gestellt.   Er  knüpft  an  eine  axte  griechische  Sage 

an,    die  uns  von  einem  Königssohn  erzählt,   deijaus   seiner  Heimat 
in  die  Fremde  zieht  und  dort  um  eine   Königstochter  wirbt.    Im 
Oegensatz   zu  den  Eltern  folgt   das  lädchen  diesem  Königssohn. 

-  ̂   - 

Nach  vielen  Irrfahrten  bringt   er  sie  in  seine  TTeimat.  nnd  wie 

wird  sie  aufgenorrimen?  Die  griechische  nnwe^t  betiachtet   die 

Verbindung  des  Königssohnes  mit   einer  Barbarin  als   Schmacft 

und  Schimpf     für  das   ganze  Volk.     Er  selbst  wird  darum  von 

allen  gemieden.    Ja   gehasst   und  die   Oattin   ,   die  Fremde,   wird 

von  niemand  angesehen,   von  niemand  gegrüsst,  keine  gastliche 

Tür  öffaet  sich   ihr,   und  drr  Königssohn  ist  zu  schaach,    um  sie 

zu  schützen.  Und  so   zieht   die  Fremde  wieder  in  die  Heimat'^. 

Und  erschütternd  ist   s    ,  was  der  Dichter  ihr  beim  Abschied 
in  den  Kund  legt : 

V/eil  eine  Fremde   ich  bin,   aus  fremdem  Land 
Und  unbekannt  mit  diesem  Landes  Bräuchen, 
Verachten  sie  mich,    seh' n  auf  mich  herab, Und  eine   scheue  Wilde   bin  ich  ihnen 
die  Unterste    ,   die  Letzte  aixer  Menschen, 
Die  ich  die  Erste   war  in  meiner  ^-^eimat. 

M.  .i.  das  ;7ort  von  dem  -fremden  wi^ll  uns  gegenüber     auch        I 

im  20. Jahrhundert    ,    in  unseren  Tagen,   nicht  zum  Schweigen  kom- 

men.  Und  das   ist   s    ,  was  uns  immer  wieder  aufs  Neue  bewegt, 

müosen  wir  s  iirmer  wieder  sagen  ,  dass  Glaube  und  Heimat   für 

una  nichts  Trennendes  bedeuten.  Wir  lieben  unseren  Glauben,   wiij 
lieben  unsere  Heimat .    in  den  Stunden  des  Glückes  wie  In  den 

Stunden  der  allgemeinen  Sorgen  bleiben  wir  treu  verbunden  mit Glauben  und  Heimat. 

» i 
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Ansprache   iJ'reitag   ,   den     Ip  .ird     19^2. 

Faaane  nst  rapide  • 

Tora  -  -lind   Prophetenabcchnitt    ,  die   für  diesen  Jabbat  bestimmt 

sind,   sprechen  von  den^riesiem  und   deren  Aufgaben,   die   sie 

einst   im  Tempel  uitd- fftr   Gott  und  für  ihr  Volk  zu  erfüiiai  hatt^ 

Das  -^ries'fertxam  m.A.   ist   nicht   jüdischen  Tjrsprungs,   ebensowenig 
wie  das  einstige   Opfer,   das  im  Tempel  dargebracht  wuitie.  Und 

dennoch  entbehren  Opfer  und  Priestertum  nicht  der  Orjfginalität 

il^.iüdi 
niC'^.    .!  ;  i  ocfien 

güdischen  ̂ eist^    Opfer  und  -^riester   ,   die  aus  dem  Ileiden- 

tum  stammten,   waren  Selbstzweck-   Bfli-d<;g  dientei^zur  Erhöhung  -d^^  , 

der  eigenen  i:acht  und.  iSre^-  3ej.bstsucht .   7/ir  biauchen  ja  nur 

an  die   Sinilchtungen  des   Lanies  zu  denken,    in  dem  unsere  Vor- 

tahi-en  zum  Vo±k  heranreiften    ,   an  Ägypten.,   an  das  Lani   des  ' 

eigentlichen  Kastenwesens.   Dort  waren  die   Priester  die   eigent- 

liehen  Herrscher,   die   Inhabe  r  der  grössten  Tracht  und  die  Herr- 

scher des  ganzen   Landes,    Sie  dünkten   sich  als  die  ?:issenien  von 

Geheimnissen  und  hielten  das  gesamte   Volk  in  geistiger     Knecht- 

schaft.  Wie   anders   sali  es  doch  mit  dem  Piiestertum  4m  jüdischen 

Volke  aus.   .lUCh  hier  war  ein  Stamm  zunächst   aus  dem  ganzen  Vol- 

ke herausgehoben,   der  Stamm  der  Gohanim  der  Priester,  mit  der 

Bestimmung  Diener  des  Evi'igen  zu  sein.   Nicht  über  dem  Volke  zu 

•    stehen  als  eine  höheke  Klasse     sondern  vor  dem  voike  zu  stehen 

■e: 
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-  ̂   - ^ 

der  da3  licht   der  ..exigion  auf-         undleitend     nCT-fa>4m  Aufheben   ̂ (>^  Temrel   iiJ^^ä^^pcidicn^t-^    in 
unserer  Kitte  gewirkt   haben  und  wirken.   Die  Lehre  des  Ewigen 

soll  in  dem  Munde  unserer  Führer  sein,   gleichviel  an  welcher 

fangt  und  auf  das  Volk  zurückstralLi-Bn  lässt.  llerm  ganz  Israel 

ein  heiliges  Volk  werden  soj.xte,  so  musste  die  Heiligkeit  zu- 

nächst im  Priester  sich  daroteiien.  Die  ünschaoung  der  heili- 

gen ochi'irt  ,  dass  jeder  -^ensch  nach  dem  Ebenbilde  'lottes  ge- 

schaffen  sei,  die  Menschen  Biüder  seien  und  keiner  sich  wogon 

3-Gburt  und  Abstammung  über  den  anderen  erheben  dürfe,  diese 

^iinschauung  konnte  nienals  zur  Bixdung  einer  Priesterkaste  füh- 

ren.  Auch  die    Bestimmung,    dass  die   Priester  in  Israel  keinen 
» 

ei^genen  Besitz  haben  durften,   verhin||^ite   jede  Anhäufung  von 

P 

Macht    ,    die  geeignet  war,   die    ilesamtheit   des  Volkes  zu  bedrülc- 

C  0   '^O 

V 

G-ewiss    ,   m.A.   auch  unser  triesfertum  hat  eine   Entwicklung 

Gteii.e   er  steht,   ob  das  rühren  sein  Beruf    ist,   oder  ob  es  seine 

Aufgabe    ist   neben  seinem  eigentlichen  Beruf  Wissen  ^xn^  Erkennt-+ 

nis  unserer  heiligen  x.eiigion   .zu  verbreiten.     Nur  das  kann 

dem  P^ühier  aie    rechte  ^runsUage  für  sein  7/olien  geben.    "  Ein 

Unrecht   soll  nicht  gefinden  werden  an  ihm^  Wer  führend  und  lei- 

tend  in  der  Mitte  e '  ner  G-esamthei  t   steht,  muss  es  sich  gefallen 

lassen    ,   dass  diese   Oesarrtheit   auf  ihn  achtet   und  die  höchsten 

Forderungen  an  ihn  stellt.    3ie  verengt  von  ihm  ,   dass  er  eine 

sittliche  Persönlichkeit   sei,   dass  sein  Handeln  und  sein  Reden 

in  völliger  Übereinstimmung  stehe.   Dann  kann  das  Wort  eines 

D. 

durchgemischt.    ES  ist  ein  weiter  Weg  von  jener  Aufgabe  des  Prie-    ̂ ^^^-"^^^  Führers  wirken    ,   aus  dem  Herzen  kommend  und  zu  dem  Her- 

sters  all  die    kleinen  und   kleinsten  Opfervoischrif ten  zu  bei-        ̂ ^"^  ̂ '^'^  (Gesamtheit    sprechen.  Und  schliesslich  heist   es  in  unse* rem  Prophetenyv'ort    :    In  Frieden  und  in  Oradheit   soll  er  seinen 

Weg  mit  Gott  gehen.  M.   A.   es  ist   das,   wonach  wir  uns   alle'  seh- 

^^    nen,    in  Frieden  und  in  aradheit  den  Weg   zu  gehen.  Wenn  Führer 

das  Wohl  der  aesamtheit    stets  im  AUge  haben,  nicht  getragen 

hen."  und  diese^  Piophetena^^Ä^tit^  m.   a.   ist  massgebend  gewor-     ̂ ^^'^^^  ̂ on  persönlichem  Ehrgeiz   und  vom  Hunger  nach  Macht,   dann 

bachten  bis    zu  dem  Worte  des  -'•ropheten,  der  die  Aufgabe  des 

Priesters  kennzeichnet   mit   den  Worten:   Die   Lehi'e  des  Ewigen h 

solx   in  seinem  Munde  sein,    ein  Uniecht   soil  nicht   gef\inden  wer 

den  an  ihm   ,    in  -rieden  una    in  G-radheit   soll  er  seinen  Weg  ge- 

m •A.   wird  es  ein  Gexfastverständliches  sein,    dass  Frieden  und 
den  für-  die   ̂ lUfgube   ,    die   der  Piiester  damals    zu  erfüllen     hat- 

te.  ES  ist  massgebend  geworden  für  aile  diejenigen  ,   die  füh^  Oradheit   die   Kennzeichen  jüdischen  Lebens  werden.  Möchte  es  un- 
^  ,  -'.    f.    i^.        .   -   -^  L 1 

^  •  ̂  
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serer  G-emeinde   und  unqunserer  jüdischen  G-esamtheit  niemals 

1 

an  Männern  feh±en,   von  denen  das  Wort  des  Piopheten  G-eitung 

hat.    "  7/ahrhaftigkeit  ist   in  ihrem  Kunde,    ein  TTn^echt  wird 

nicht   geiUnden  an  ihnen.    In  i'ileden  und  in  G-radheit   gehen  die 

ihien7/eg   für  und  für.** 



f)ÜH^4\ 
fei  '''U^Mu.  ihr^-U'  iUu.il^   n  ̂/lünAUCcJUioU^ 

^ 
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Ansprache  ^fy.  .jurn    iq;,2  ' 

Lesoincj  der  i'rediser  der  Ilumanitätden  tiefe  Fre-mdachaft 

mit  l'oses  Mendelssohn  verknüpfte,    hat  einna^  das  TJort  gesagt: 

"   Ein  fühxend   Herz    ,   wie  unschätzbar  ist 'es,   es  rnacht  unser 
aiück  auch  dann,   v;enn  es  unser  Unglück  zu  machen  scheint."  Das 

ist   ein  Wort    ,  mit   dem  der  Dichter  einem  landläufigen  Vorurteil 
begegnen  wi^^.   vie^e  meinen  naiüxich,   das3  sind  die  Gxückxichen, 
die  durch  keinen  .clmieiz   bewege,  werden,  die  hart  oind  gegen 
ax.es  Exend,   die  in  Ihrem  Innern  auch  nicht   erschüttert  werden 

durch  ein  schweres  Unglück,   das  ihre  rr^ebung  trifft.   Und  es       ' 
mag  wohx  .ugenblickein  unserem  leben  geben,   da  wir  durch  den 
Tod  unserer  Lieben  auf.  tiefste  bewegt  werdm,   dass  wir^^e 
Fenschen  beneiden,   ob  ihrer  laohe,   ob  ihrer  ausgeglichenheit, 

ob  ihres  Ixeichmuts,   den  sie  in  al^en  Lebenslagen  beweisen^^^ 

di-e-^icht  irüher  bangen, -axs  bis  es  itaren  aelbst'ans  Leben W 
roch  m...,   foxget  mir  im  ̂ eiste  auf"  die  Stätte  des  Redens  an 

_die;'raber  unserer  Lieben.  ̂ Tie  verschieden  sind   doch  da  die 

^"^^miJ^'  "^  """^-  -^  ̂ ^«^*  ̂ --  Eine  an  der  Bahre' 'X^^  tiefen  gcl^rzes,   in  dem  Bewusstsein.   dass  mit   dm  Teuren    ' der  in  die  ̂.uft     gesenkt  worden  ist,   auch  sein  Leben  keinen 
3inn  mehr  hat,   er  schreit  auf  in  seinem  Schmerz,   o     aott 

l 
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rum  hast  ru  mir  das  jetan,    wanirrj  mu3S  ich  a-ilein  zurückbxei- 

ben,   axj.ein  in  dem  Grev^'ühx  des  Lebens,   a^^ein  mit  meinen  'Jor;^ 

gen     und  mit  meinen  Kämpfen,   a^j.ein  in  der  Welt j^  l&rom  muos 

mir D\inkej.heit  neine  Seele   umfassen,   waium  leucht et /kfei n  Licht 

iin  mein  Inneres.   iT^d   blicken  wir   in  ein  solches  ?resicht,   dann 

sehen  wir  wie    tiefes  Y'eh  in  dessen  Zügen  einge^rabejrf  ist,   wie 

die   Schritte   eines   solchen  "-^raueinaen  wanken.   Und  wir  werden  ^ 

gleichviel)  ob   ̂ aut   die   K^age   ertönt, oder  ob  wir   sie   von  c-en 

G-esichtszü  .en  ablesen  aufs   tiefste  er-jrifien  ob   solchen     E- 

xendo,    ob   solchen  Schmerzes.  TJna  wir  Manschen  klagen  dann 

daiüber,    dass  sovie^e  sich  so   schwer  fügen,    das    zu  tragen, 

was    o-ott   ihnen   zu.   tragen  auferlegt     hat. 

TTnd  ein  anderes   Bild    tut   sich  ein  andeimal  vor  unseren 

Blicken  auf.  '<Yir  sehen, v.^ie  Venschen  hinter  drr  Pahre  eines 

Heimgegangenen  schreiten,   a^s   woxxten  sie   bios-   öiner  Fomi 

genügen,   dem  üeimgegangenen,  wie   sie    sagen,   die   a.etzte  Ehre^ 

ex^.eisen.  Und  wie  sie   baxd  nach  einer  kurz<^,n  Jtunde   sich  wiotlij^ 

dem  Strome   des   Lebens  hingeben  axs  ob  nichts  vorgefa-ixen  sei  , 

als  sei  keine   Lücke  entstanden,    als   fehlte   der  ihnen  gamicht, 

der  doch  einst   so   xieb  und   gut  und  opferbereit  gewesen  ist. 

?Jir   pfi§gßndann  wohl   in   einem  unbewachten  Augenblick      z^ 

sagen,   das   sind  die  Trugen,    die   stören  ihre  Lebensfreude  nicht 

dui'Ch  Klagen  und  duix3h  Geufzen    ;aber  m.A.    ist  uns  wirklich 
diese  Lebensklugheit   erstrebenswert,    ist   es  wirklich  unser 

ebnen,   unser     ̂ erz  mit   einem  Ctein  zu  vertauschen?   Sind  die-  | 
o 
O 

se  karten  Naturen  wirklich  die   Glücklichen?  TTein,   m....    ,"ein 

fühlend  Herz,    ..ie  unsch.itzbar  ist   --^    ea   i.nti  immnir'   n,  ii.ii  V      es 

macht   miser  Gr±ück  auch  aann,   wenn  es  un^^er  üngxück  zu  machen 

scheint."    ihr  a^xe,    die   ihr   in  dieser  Stunde  des  G^^denkens 

eure  Lieben,    eure     heim^egangenen     Lieben  vorüberiiehen  lasse[ 
J 

ihr  wis  -t,   was  all  die  Teuren  euch  im  Leben  gewesen,    ihr  ä±xx' 

wisst    ,dass   ihr  sie  nie  vergessen  weidet  so  lange  eutrr  eignes 

Herz   noch   ochlägt.   ̂ er  einmax  an  drr  Stätte  des  "riedens  ge- 

feixt und  }:enschen  mit-f^i^Äßo^Äa*/    Herzen  gesehen,   die  an  den 

ar^bern  stehen  und  klagen,   der  hat  aie   Verbunueniieit  mit   dr-nei 

aie  niojtit  mehr  auf   Erden  weisen,   am  tiefsten   eiLpfunden.   Ob  Kii 

der  um  die   Ei-tem,    ob  Eitern  um  die  rinder  klagen,   oö  i:änner 

und  grauen  über  den  durch  den  Tod    zu  früh  gelösten  Bund    ihrem 

Schmerze  Äusdnick  geben,    sie  alle  wollen  nicht  vergessen,    im» 

mer  wieder  stehen  alx  die   lieben  guten  l-enschen,   die  mit    ihnei 

geschafft  und  gewirkt  vor  ihrer   Seele,   und  eines  nehmen  sie 

mit  von  der  Stätte  des  iriedens,    aen  ̂ ^ix^en  im  leiste  derer 

i 
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zu  leben,   die  von  hinnen  ^e^cin^en  3in(i.   Und   das  m..x.   be- 

deutet una  die  Liebe  über  aas  u-rab  hinaus.  Köge  nicht  wei-' 

chen  aus   eurem  Herzen  die   Erinnerung  an  all  die  llenschen    , 

die  Edxes  und  Gchönes  geschaffen,   an  die  Extem,    die   kein 

grosse re^xück  gekaimt,    a^s  das   ':}lück  ihres  Hauses  und   der 

Zinder.  Vögel  ihr  nicht  vergessen  die  Finder,    denken  es 

nicht  vergönnt   war,    ihr  Leben  zu  ̂ eben,    und   die  so  frtlh 

ins   3-rab   gesunkeh  sind.   Nicht  vergessen  können,    es  rag  oft 

eine   Last  sein,   aber  veigessen  sein,    es   ist  das   L'chwerste, 

was  wir  i:enschen  zu  tragen  haben.    Be.    G-ott  gibt   es  kein 

Vergessen,    er  wird,   eurer  gedenken   jetzt   und   immerdar. 

^; 
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Laub hütt  en3Ch iussfe s t/^^/ r.  ̂ ^ 

Das  tieatige  Fest   ist   gewiasermassen  das  Al?^hieaa«st', das 

wir  den  v^oa  une/sch ei d enden  Festtagen  geben.   So  wie   ein  Freund, 

der  nach  einem  Icurzen  oder  längeren  Zusammensein  von  uns  schei- 

det,  in  d.er  Trennungsstunde  von  einer  erhöhten  Stinmui^  getra- 

gen wird  md  alije   aefühle  der  Freundschaft  in  rin  kurzes  Ab- 

schiedawoit   zusammendrängt,  so  sollte  man  meinen,  müsste  auch 

das  heutige  Fest  alles  zusammenfassen,  wsa  die  vorangegangenen 

Fest  Zeiten  In  ums  aufbauen  wollten;  gleich   der  untergehenden 

Sonne  müsste  es  noch  einmal  in  heiliger  Flanme   in  uns  auflo- 

dern und   tine  erlnnem   an  die  Kraft   des  Sonnenlichtes,  das  un» 

erleuchtet  imd  erwärmt  hat  •   Statt  dessen  kehren  wir  hBute,man 

könnte  sagen,  zu  den  Ausgangspunkt  unserer  Fest  zeit  zuiück. 

Als  wir  beim  Beginn  de«  neuen  Jahres  im  Gotteshause  in  Andacht 

versammelt  waren,   traten  vor  unsei-e  Seele  Erinnerungen  an  Uen- 

sehen,  mit  denen  wir  gemeinsam  gesonnen  und  gesorgt,  an  Menjadn 

sehen,  die  fortgerissen  worden  sind  vom  volleh  Leben,   an  MenMü» 

sehen,   die  dahiigegai^en  zur  ewigen  Ruhe    ,   zum  ewigen  'rieden. 
Und  heute  m*A.  tauchen  wieder  die/aelben  Erinnerungen  ift  maa  '  i ^  < 

a\if«  Es  i«it    uns   so  zunute,  als  ob  wir  von  der  '"esteszeit  nicht 

Abschied  netirijen  wollten  ohne  noch  einmal  unseier  teuren  Heimge- 

gangenen gedacht   zu  haben.   Es  ist  also  nur  ein  Kreislauf  der 
V 
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zuiückkehrfT  HkAfi  wir  beim  -^eginn  unsere«  |estea  suchten     das 
Leid,  das  uns  getroffen,  zu  überwinden,  umso  das  -^ben  von 

neuem  aufzubauen,  so  übeikommt   uns  noch  einmal  dieses  Sehnen 

und  Suchen  nach  den  Wege   ,  all  das  Jleidvolle   zu  überwiaien./ 

^Verschieden  wie  die  Menschen  in  ihrer  Art  sirü  ,   ist  auch 

ihr  Verhalten  verschieden,  wenn  schweres  -^eid  sie  trifft.  Da 

sind   die  Einen   ,  die  aufschreien,  wenn  Unglück  über  sie  konmt, 

wenn  liebe  Menschen  ihnen  genommen  werden.  Sie  klagen  über  öott 

und  die  Weit,  über  lageireelitigk^it,  über  das  Schicksal,  das 

sie  gerade  so  hart  aigepackt  hat ,  und  dennoch  erleben    wir  s 

oft,'   dass  gerade  diese  Menschen  versuchendem  Leide  loszukomnen. 
Sie  suchen  sich  abzulenken  und  schliesslich  teegraben  sie  das 

Leid  in  einem  Winkel    ihres  Heizens.   Sie  gehen  wieder  ihrem  Be- 

naf  nach,  arbeiten  und   schaffen,  vergessen,  was  einst  gewesei 

und  denken  nur  an  den  komnenden  Tag:  Die  Zeit   tmt  ihr  übriges, 

^e  hat  ja  eine   heildade  Kraft , und  nach  dieser  Heilung  suchen 

oft  die  ̂ ^schen.   Ist  das  nun,  m.A.der  xl rechte  Weg,  um  dm  y^fr 
Leid  zu  begegnen,  inden  es  ausgelöscht  wird,  als  sei  es  nie 

-  5  . 
Und  auf  andere  Menschen  wiederum  wirkt  das  leid  so  ganz  an- 

iders.   Sie  suchen  es  zu  vergrössem  in  ihrer  Einbildnig,   zu 

verbreitem  bis  der  Strom  desÜ^ides  zu  einem  Meere  wird.  Al- 

les   ,  was  an  sie  herankommt,   sehen  sie  durch  die  getrübten 

aiäser  des  ̂ eidea  .  Schliesslich  giolten  sie  dem  Leben,  wol- 
len von  ihm  niciits  mehr  wissen  und  nichts  mehr  haben.  Sie  ha- 

Gewiss 
ben  i1ir  sich  und  die  andern  nichts  mehr  übrig.TBT^A.  das  lleid 
solcher  Menschen  ist  söir  tief.  Wlx   sehen  es  oft  im  Leben, 

wenn  i'rauen  den  Gatten  betrauern  uat  so  glauben  ,  dass  der 
Sinn    des  Lebens  erloschen  ist .  tf^n  Eltern  Kinder  beweinen, 

die   ihrem  Leben  einen  Sinn  und  eine  Aufgabe  gegeben.  Aber  f sa- 

gen müssen  wir  doch,  hat  dto  Leben  dieser  ̂ eiBchen  denn  vor- 

her gar  keinen  Sinn  göiabt?  Gab  es  gar  kein  Sehnen  und  Suchen, 

kein  Glück  in  ihrem  Herzen, bevor,   sie  der  Verlust  getroffen? 

Dann  wäre  ja  auch  Ihr  Leben  nur  ein  unvolikommnes  gewesen 

Gewiss  gibt  es  Religionen,   die  da  lehren:  Leben  ist   Leiden, 

aber  wir  Juden  haben  isu»    inmer  dagiegen  gewfihrt  und  haben 's 
immer  gekündet,   all  das  -^eben  zu  sehen  mit  allen  seinen  Ir- 

lux^en  und  Wirmissen  und  dennoch  überzeugt  sein,  dass  das 

gewesm?  Nein  m.A.,  das  war  kein  tiefer  Schmerz,  der  auf  die-  Leben  einen  Sinn  hat,   das  ist  wahres  und  wirkliches  Leben,d.h 
se  Weise  geifllt  werden  kann.  Br  hat  nur  die  Oberfläche  der  See-       das  Leben  bejahen.|Da»  bedeutet  schliesslich  dm  weg,  den  das 
le     berührt  und  ist  nicht  in  die  Tiefe  gedrui«en.  Judentum  gegangen.  Urtd  ist  die  Gegenwart   noch  so  traurig,  die 

-^-.—nm»— ww 
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Vergangenheit  noch  so   leidvoll,   es  muss  doch  der  Tag  kommen. an 

d«n  wahre  Freude  unser  Herz   erfüllt  •/tJnsei-e  Religion  wdil  das 

Leid  nicht  verscheuchen.  Auch  die  Träne  ist  von  Gott,   sagt 

ein  Wort  unserer  Weisen.  Ataoh  das  Leid  wird  zu.  etwa»  Heiligem 

zu  jener  Stimmung,   die  wir  als  die  fromme   Ergebung  bezeichnen,, 

^u  jener  Grösse  sollen  wir  kommen,   die  der  hohe  Priester 

Aron  bewiesen,  ai^   ihm  2  blühende  Söhneknt rissen  wurden.  Da 

heisst  es:  Und  Aron  schwieg*  Was  wi:ri4uns  aufgebaut  haben,   be- 

vor uns   das  -^eid  getroffen,   das   ist  unser  Schicksal,  das  gibt 
uns  die  Kraft^  das  Leid  zu  tragen. 

#  mi 



^J7/^yn? 
Ani^pi  uche 

Fasane n3t ras se     preita^   Abenc 

Von  dem  ̂ luie  nach   Bi-^t--\i3?fö--Fiei.seh  von  den  quakenden  Hunger 

zu  stillen    ,    spricht   zu  uns  der  füx   diesen   Sabbat  bestirrimte  ^ 

Tora-  .xbschnitt>  xiuch  in  l'oses   Heiz, in  diesel^  T'ann^  des   star- 

ken   Grottvertrauenes  vvar  Q'-r  Zweifel  gek.^rnr'^en,und   wir  hören 

ihn  die  Torte   ausrufen  : "Sechst  aihundertiiausend   zählt   das      Volk, 

in  dessen  \'itte   ich   bin,   und  Du  sa.^st  :    Ich  vnlu.   ihnen   Fleisbh 

^eber,    da-s   sie   essen  einen  l'onat   lan^?  3oilen  a-.^e   Cchafe  und 

Itindcr  geschlachtet  werden,   da^s   sie   ihnen  jenligen?  Oder  sollen 

algerische  d(  s  i:eeres   eingefangen  werden,   damit   sie   für  sie 

ausreichen?"   ^uf   diese  Frage   des   2weifej.s   hören  wir  die    ß-egen- 

faage    "   Ist  denn  die   Hand  des   Ewigen  zu  kni'z?»^  Dieses  Wort  m.xx. 

ist  für   den  Einen  das  YJort  des    G-ott Vertrauens  geworden,   für 

den  andern  ist   es  das  7/ort  des    Zvveifexs    und   des  TTngxaubens   ge- 

worden.   Je  nachderii   ob   der  -^nsch  davon  überzeugt   ist,    dass   er 

in  der   besten  der  ̂ Vejuten  lebe,    oder   ober  ̂ giuubt,  dass   die 

Y;ej.t   ein  Jarrmertax   sei    ,  wirü  Äe»^dieses  lITort :    "    Ist  denn  die 

Hanä   des   Ewigen  2ru  kurz"   zu   ihm  sprechen.    Jener    ,   d^r  mit  dem 

V;'orte  des   Psalmdichterö  spricht:    "   Jung  bj  n   ich  gev.esen  und  alt 
bin  ich  geworden,    ich  habe  den  aerechten  nicht   verlassen  und 

dessen  Kinder  nach  Brot  nicht  bettexn  gesehen,   legt     Zeugnis 



'•«.•tT!'*vt"«'»*l|Hlt  .!<*>  j^.^^ 

•  .  "  ̂   '  "   '^*  '^^-■"^  ̂ ^^  ̂'^'^^  'i'^^«  Ewi-en  zu  kurz"   auch  zu  ims   sollte  das 
ab  von  ce.  st,....  .ot t.e.t.a..n,   das   in  i^  .,t  ̂   den  .ort  in  unseren  Tagen  sprechen,    zu  uns  die  .a.  für  .a,  das  .^rt ueüanken   nicht  fas.en  kann,    dao.  aot  c  den  Gerechter  verlassen    der  Tinduldsamlceit   hören. 

Wird,   .erjeni.e  .ber   ,  der  aen  Glauben  an  Gott  und  an  ̂ e  .-.  ..  unsere  Väter  haben  ungleich  Schwereres  erlebt.   Sie  tobens» J 
VPn-rher,  .r^    ,^  u   ̂       >-x5^^xv.,i  ooii»veifres  erxeot.   Sie   haben 

gebrochen   ist   und  d<^mff^^xicht-  Ist   denn  die  TTarid    ,i.«  i.,.._ 

gen  zu  kurz"   ;?er  hat  allen  Glauben  verloren,   ^xnd  sein  Leben 
erscheint   ihr.  nicht  lebenswert.  V..,.   Viele  erleben  heute  die 

üunkexsten  jttinden  ihres  Lebens.  '.Vir  sehen's  Tag  für  Ta^tuid 
auch  ifose.    di^er  Gottesmann  hat  oie  gehabt;  ja  auch  ̂ sere 
..xten  rü-en  erklären.,  hinzu,   daas  l-o^e  durch  dieser  Zweifel 

nicht   leicht  mit  all  dem   ,  was  um  un^  voigeht.  wir  fühlen  mit 

aenen   ,   uie  rurückgeüetzt     und  beschimpft  werden,  um  ihres  Glau- 
bens willen    ,  wir  fühlen  mit  unseren  Kindem,  wenn  sie  verletzen- 

de  Worte  von  denen  hören,  die  da  benifer  sind   den  Geist  der  Mensc 
heit  und   der  Kenschlichsjcftit zu  lehren,  ^ir  möchten  aber  auch  al- 

len denen  das  rort  der  Schrift  zunafen   :   "    siehe  die  Hand  des 
sein  Leben  verwirkt  hat,   dass  er  aus  diesem  Grunde  das  Land /7       ̂    -^......^u   ^^xu.xcii    ;    '■    o±ene   aie   nana   de. 

aer  „e.^u=.t^  noch  von  fo„.  .e^h.ut ,  ab.^Et  ,e.r  v«.  i^igen  lot  nicht   ,u  .u.. ,   ̂   „  h..fen  und  =el„  Ohrnicht  ™ 
■ÜWi-betreter   wulc5ia_ -iJwi.betreter.  n-t**^*«, schwach,   um  zu  hören. "Gerade  im  Ilinblick^auf  den  l^ann     dessen 

"   Ist  dem  die  Hand  dos  Ewigen   zu  knr^'"     t;-«  io^-     .  ,.  Lov,    --u   •  '  ^C^ '■''(<  ̂ 3 ̂ uu^  M  m^t^jJJU/      ' "^^^"^   '^  ̂'^'^    •   ̂^  i^^  ̂ i"  ̂°^-t    jüdi^.i^'^hnjahrijei-^odestag  in  dico.»  Tu^e^^-^I^^^fSt? soften  wir 
sches  rort.   ES  ist  das  '.Vort  unserer  Geschichte.    In  den  rmgiücfe^ ^ark  sein  und  nicht  verzagen.  Wir  gedenken  in  dieser  Stunde 
nachten  des  Mittelalters  wurde   es  von  unseren  Vorfahren  ge-  "»it  aankbare,^  Gefühle  an  Walter  Hathenau,   der  allen  Gewalten 
sprechen,   hoffend,   dass  a  .xx  die  Leiden  und  Kümmernisse     inmal  '    ̂ ^  Ti^tz  sich  eingesetzt  hat  für  unseres  Vaterlandes  Hecht  und 
vor-übex-  sein  werden  .  und  der  .ieg  des  Guten  ihnen  gewiss  sein'    Ehre,  ̂ ir  gedenken     des  grossen  Staatsmannes  für  den  die  Pflich- 
wird.  L'S^n  Sie  noch  so   sehr  von  der  Umwe.t  gequält  und  gepei-      das  oberste  ^e.etz  war.  der  in  der  dunkelsten  Stunde,  die  wir 
nigt  vverd'm.   sie  .^^irmht.o-n    q>.  h«^    n^*.^   ^_„  ^_        .....  ^  .  ̂    -^      .      . nigt  werd-m,  sie  glaubten  an  den  Gott  der  Gerechtigkeit  und 

als  i-tutsche  durchgekämpft  haben,   es  untemoirmen  hat.  unser  =?' 

lebe,  der  sein  erwähltes  Volk  nicht   zugrunde  gehen  lassen  wird!  ächtetes  Vater^^nd   in  die  i.eihe  der  Staaten  wieder  zu  ste.xen 
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der  mit   schwerem  Herzen  a^n  ̂ ^eg  der  Erilix^uji^  gev«/ieden  hat 
>  . Wix  gedenken  aeiner  ob  der  Treue  zum  G-xauben  der  Väter,  der 

auch  auf  den  Höhen  seines  l^ebena  zu  uns  gehalten  hat.  Er  hat 

sein  Leben  eingesetzt  für  des  Vateriandf^s  Recht  und  Ehre  und 

nicht  geachtet  auf  den  Hass  und  die  Verkennung  ,  die  ihm  und 

seinem  Tun  entgegengebracht  wurden.  Als  ein  Grosser  ist  er 

gefallen,  nied  rgest reckt  von  seinen  Verfolgem.  Vnd   wenn 

je  das  Wort  unserer  Weisen  wahr  gewesen,  dass  an  der  ̂ rt  wie 

man  um  einen  Toten  trar.ert,  man  die  grosse  des  geimgegangenei^ 
erkennt,  so  iot  es  an  Walter  jiathenau  zur  Wahrheit  geworden, 

kaum  jernoxs  hat  man  im  Tode  einen  i:ann  ehr  geehrt  als  Walte] 

liuthenau,  der  dahingegangen  .ür  die  Ehre  unseres  Vaterxan- 

des  und  unseres  G-laubens.  Das  andenken  des  Gerechten  wirkt 

fort  in  dem  Zegen   ,  den  er  gestirtet  hat. 

j 
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KocV  /e/nige  "-^age  nur  trennen  uns  von  den  erhabenen  -Fei- 

ertagen,  i^s  ist   al^ter  '^rauch   im  G'ottesdienste  uns  auf  die- 

se läge  vorzubereiten.  Wer  einmal  am  ̂ ^litag  an  einer  -'^ndacht 

teilgenoririen,   der  weiss    ,   dass  dort  Tag  -Qm  Tag  der  ernste 

SchofartO'!  gehcr"^  vrird ,   gleichoam  eine  ---ahnung  für  jeden 

innezuhalten  und   in  sich   zu  schaueny  *«elcher  "unsch  wäre 

wohl  mehr  berechtigt  für  diese  »-»abbatstunde  als   jener  der 

in  deL.  -^chrif twort  enthalten  ist"   I^ierrand  soll  leer  erschei- 

nen vor  demEüigen   ,    ein  <^er  bringe   sein  Opfer  nach   dem 

üaaasse    ,   wie  ihn  ̂ ott  gesegnet  hat. 

Es  ist  ein  Wort    ,das  sich  auf  den  alten  ^^pferdienst 

bezieht.   Niemand  auch  der  ̂ »-eimste  nicht  war  ausgeschlosser 

-^on  der  Opfergabe   für  den  heiligen  Tempel.   Nun  ist  freilich 

das  Opfer  dahin,  '<i»ir  haben  keinen  Tempel,   wir  haben  keinen 

Opferaltar  mehr,   und  dennoch  hat    das  Opfer  seinen  -^inn  be- 

halten. Wir  erscheinen  in  unserem  ^otteshause  nicht  mit 

Opfergaben ;aber  mit    reinem  Herzen  und  lauterem  '^inn     sollen 

i 

Ki-
 

wi r  die    erhabenen  Tage  beginnen.  Wir  sollen  uns  dessen  be- 

wusst  sein,   dass  alle  Eitelkeit  und  alle ^ Selbstsucht  aus  dem 

Herzen  gebarmt  sein  mögen,  l^it  reinem  Herzen  und  lauterem 

<! 
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Sinn  sollen  wir  im  G-otteshause  neben  dem  äderen  stehen. 

J&  nur  durch  die  Erkenntnis  des  Mtmenschen  geben  wir  un- 

serem -^eben  einen  oinni  Mt    reinem  ̂ erzen  und  lauterem 

Sinn  soj.len  wir  für  unsere  Gemeinschaft  fühlen.  ^»i:||wts- 

sens  axj.e^  dasfHut3S  und  ̂ erkennxing  uns   bedrohen,   aber  noch 

immer  haben  wir  die  Hoffnung  in  unserem  -^erzen  und  mit 

der.  Psalmdichter  sprechen  wir-"   «^iehe  nicht  schlummert 

und  nicht   schläft  der  Hüter  Israels" 

Mit   reinem  Herzen  und  lauterem  Sinn  sollen  wir  unsei* 
für 

Wünschen  und  Kcffen  K3c£  die  kommenden  Tage  aussprechen. 

D^ium  flehen  wir  um  E^?kenntnis,  um  ein  weises  E^lliL   ,   all 

das  txasen   zu  können,    was  Sott  uns  zu  tragen  auferlegt 

und  gerüstet  wollen  wir  den  erhabenen  ^'eiertagen  entge- 

gengehen   .   In  -tindacht  wol-u€n  wir  unsere  G-ebete  sprechen, 

mit   festem  Willen  wollen  v\d  r  aufmerken  auf  die  Deutung 

des  Gchriftwortes,   damit    es  eindringe  in  unser  Herz     und 

uns  den  Weg  der  Gerechtigkeit  \md  Liebe  führe.   "  Unseren 
Ausgang .« ;-r:«.'i ;♦:«»  a>» 

und  unseren  Eingang  segne  G-ott"  . 

i 
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j/l.a.  Ber  heut  verlesene  Prophetembschnitt^iMLert/*^ 
rnis  an  die  glückliche  Zeit,  die  Israel  vor  fast  drei  ̂  

Jahrtausenr" en  dtorchlebt  hat.  Es  war  jene  Zelt,  dl«       ̂ - 
allgemei»  als  die  (Jlamzperiode  tmaerer  Geschichte 

bizeichnet  wird,  in  der  Israel  den  höchsten  Gipfel 

des  RahiM  uad  der  irdischen  Glückseligkeit  «ri^icht, 
Eahe  nmd  Sicherheit  von  atissen,  Friede  und  Wohlfahrt 
im  Innern  errangen  hatte.  Es  war  tun  die  Zelt  des 

Hüttenfestes,  da  hatten  unsere  Väter  die  Einweihtmg 
des  ersten  Tempels  in  Jerusalem  gefeiert.  Vierzehn 

Tage  hatte  die  Feier  in  Ansprach  genoimen.  Opfer 

lEtte  sich  an  Opfer  gereiht  nnd  unvergleichlich  war 

die  Pracht,  die  da%ei  von  Seiten  des  Königs  Salano 
entfaltet  w«rdem  war.  Wir  hören  auch  von  einer  Weihe« 

rede,  die  schöner  und  ergreifender  nie  gesprochen 

worden  ist,  Worte,  ̂ ie  von  einer  «llumf aasenden  Uen» 
schenliebe  Zeugnis  ablegen,  die  jedem  etwas  Eesonderei 

geben,  allen  aber  das  gemeinsame  Gefühl  der  Zusamnen 

gehörigkeit,  das  Bewusstsein,  Diener  des  einzigen 
Gottes  zu  sein,  vom  feste«  Wiuen  beseelt,  ihm,  dem 
Heiligen  anzugehören,  für  alle  Tage  des  Lebens.  ! 

Warum  wir  m.A.  das  wohl  am  heiligen  Festtage  zu  hören 
beknm«n?  Sicherlich  ist  für  die  Auswahl  des  Propheten 
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abachnittes  lediglich  die  rein  äussere  Angabe  inasss 

gebend  gewesen,  daes  die  einstige  Tempelweihe  am 

Hüttenfeste  stattgcftinden  hat.  Wir  aber  sehen  im 

Hinblick  aaf  die  von  uns  durchlebten  Tage  in  dieser    ^ 

Anordnung  weit  mehr.  Wir  erblicken  darin  einen  imie»-  j 

ren  Zusammenhang.   In  kurzer  Aufeinanderfolge  ist  für. 

uns  Festtag  auf  Festtag  gekcsnnen.  Viel  Stunden  haben 

wir  im  Gotteshause  verbracht /^Werden  die  hier  von 

uns  gewonnenen  Anregungen  in  unserer  Seele  haften? 

Werden  sie   in  uns  nachwirken?  Oder  wird  bald  alles 

vergessen  sein?  Wird  alles  seinen  altgewohnten  Gang 

nehmen,  werden  die  Herzen  erkalten?  das  sollte  nicht 

sein.  Wie  einst  unsere  Väter  durch  den  längeren  Auf= 

enthalt  im  Gotteshause  vom  Gefühle  der  Gottesnähe 

erfüllt  wuiden,  wie  in  ihnen  sich  dadurch  das  Gefühl'^ 

der  ZtuBammengehörigkeit   stärkte,  wie  sie,     so  sollen  jl| 

M 

1^1^ 

und  Belehrung,   die  wir  in  di esen/Sagea  empfügeir — ^ 
haben,  immer  wieder  den  helssen  Wunsch  haben,  die-^e 

hpllige.  Stätte  aufzusuchen,  um  gerüstet  zu  sein  für 

alle  Tage  unseres  Lebens.  Damm  lasst  uns  heute  den 

Sinn  und  die  Bedeutung  des  Gotteshauses  vergegenwär« 

li 

\. 

.^ 
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tlgen,  damit  das  heilige  FeuÄ,  das  die  Featzeit  in 

•cmserm  Innern,  angefacht ,  tmaere  Arbeit  weihe  dtuch 

} 

ü 
jene  grossen  Ziele,  welche  die  Gehobenhelt  dieser 

Streben  vorgezeichnet  haben. /Ob  wir  des  öo  , Tage  unseiiD 

fr 

! 

/ 

f 

Grotteshauses  überhaupt  bedürfen?^  Ob  zu  Anbetung  Grottes 

ein  bestimnter  Ort  notwendig  ist,   ob  nicht  im  Hinblick 

auf  die  Allgegenwart  Gottes  Jeder  Ort  geeignet  ist, 

zu  Gott,  dem  Vater  cLLler  Menschen  zu  beten?  Diese 

Frage  ist  schon  in  den  ältesten  Zeit<^n  ^^estellt  worder 

Schon  der  Erbauer  des  ersten  Tempels  sprach:  Sieh,  dei 

Himmel  tind  aller  Himmel  Himrel  fassen  dich  nicht,  um 

wievie-u  weniger  diese  Haus,  das  ich  gebaut  habe;  und 

der  Prophet  driicjft  die  Frage  mit  den  Worten  aus:   "Der 

Himirel  ist  mein  Thron  und  die  Erde  meiner  Füsse  8che= 

mel:  Wo  ist  da«  Haas,  das  ihr  mir  bauen  wollet,  und 

wo  ein  ̂ rt^   £m  meine  -titihestatt ?"  So  alt  die  ̂ rage         n 

m.A.   ist,   so  alt  ist  auch  die  Antwolrt.  Mit  dem  Auf= 

hören  des  ehemaligen  Opferdienstes  gfilt  jeder  Ort  als 

geweiht  und  geeignet  zum  Dienste  nach  dem  Worte  der      ̂  

Schrift : "Überall  wo   ich  meinen  Namen  anrufen  höre,  wi] 

loh  konmen  und   dich  segBan.  "Gleichwohl  entstanden  zahl 

lose  Bet Stätten  für  die  gemeinsame  Andacht.  Und  zu 

ieser  gemeinschaftlichen  ^ 

Tl/lfiinV«4> 
I 
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dieser  gerr ei nschaft liehen  Andacht,  die  notwendig  ist 

zur  Kräftigrjig  des  religiösen  Bewusstseins,   zur  He=    *^ 

bung  des  Selbstgefühls  und  zur  Befestigung  der  Einhei'-^ 

und  Zusanmengehörigkeit  unserer  Q-laubensgenossen  ^ 

bedürfen  wir  des  Gotteshauses.  Der  Einzelne  kann  über 

all  beten,  aber  die  Gesamtheit  bedarf  eines  bestiiom« 

H 

ten  erwählten  ^rtes. 

f. I. ».4 ',«-#«».«■  ••«•.«. ^'.■l•.♦«.l  «.'»Ji. 

MI 

Das  Gotteshaus  ist  nicht  nur  die  Stätte  cer  Andacht, 

sondern  schon  seit  ältesten  Zeiten  bei  uns  Juden 

die  Stätte  der  reiiosen  Belelnmng.  Ja  ican  könnte  sa= 

gen?  seitdem  das  Lehrhaus  im  althergebrachten  Siane 
i 

in  unserer  Mitte  geschwunden  ist,   ist  das  Gotteshaus 

für  viele  teter  uns  die  einzige  Stätte  der  relifösen    1 

Belehrung  und  Erbauung  geworden.  Und   je  drangvoller 

und   gefährlicher  das  Erwerbsleben  sich  gestaltet, 

desto  dringender  un^  gebotener  ist  die  Einwirkung 

die  von  der  Verkündigung  und  Deutung  des  Gotteswor= 

tes  ausgeht.  Denn  die  Predigt  will  nicht  nur  belehren 

über  das  Wesen  der  Religion  und  Übereinstimnung  des 

Lebens  mit  der  Lehre  herbeiführen,  sondern  sie  will 

auch  auf  den  Willen  einwirken,  drau^sen  im  Leben  den 

ihitschluas  zur  sittlichen  Tat  reifen  z.  lassen,  die 

pi 
'  .  •  •,  rr 



I  , 

-5-  "   - die  Predigt  will  zur  Einkehr  in  sich  selbst  auffor= 

dem,  wo  die  Menschen  sich  selbst  am  liebsten  entflie] 

hen  möchten.  Ob  Ihr,  m.A.   das  alles  hier  im  Sotteshauj 
findet,  Andacht  Petehrmig,  Frbannng,  das  ist  in  erxxe 

Hanrt  gepjeben.  Möge  sich  darum  nur  jeder  fragen,  war 
mein  <*efcet  inrer  von  reiner  Andacht  beseelt?  War  ich 
Iraner  bei  den  gottrsdienstlichen  Handlungen,  die  ich 

hier  verrichtet,  durchdrungen  von  dem  Oottesgedanken, 
schwebt  vor  meiner  Seele  imner  das  Gotteswort,  das 

zu  meiner  Belehnng  Erbauung  von  geheiligter  Stätte 

gesprochen  wird,  hat  es  iumer  ein  aufmerksames  Ohr, 
und  einen  wissbegierigen  Sinn  und  ein  gesammeltes 
Herz  gefimden? 

0  wäre  dies«  der  Fall,  dann  müssten  doch  die  Gebete 

und  die  fottesdienstlichen  Handlungen  und  das  ge= 

sprochene  TTort  ganz  andere  Früchte  der  Frömnigkeit  zei 
tigen,  als  die  die  wir  zu  sehen  bekomcen.  Wie  oft 

müssen  wiis  sehen,  dass  das  Gebet  ohne  Andacht;  denn 

man  s- rieht  dabei  von  unheiligen  Dingen,  mit  einem 
Eifer,  der  wahrlich  einer  bessern  Sache  würdig  wäre. 
Und  die  Vora«»ung  aus  der  Thoxa,  die  mit  Recht  im 

Mittelpunkte  eines  jeden  jüdischen  Gottesdienstes 

T^^
 

) 
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ateht,  hat  für  viele  nicht  die  geringste  Beäeuttmg. 

Viele  betrachten  sie  als  einen  Ruhepunkt,  rutd  die 

ganze  Hanrllrmg  geht  ohne  Sinn  veno  Bedentnng  voiüber. 

Und  das  Wort  der  Belehrung!  Wie  wenig  Beherzigung  find< 

det  68  in  den  Gematem  der  Hörer.  Ich  glaube,  sein« 

Wirkung  ist  nicht  viel  anders,  als  in, den  Tagen  des 

Propheten  EzechielJAn  diesen  Propheten,  der  in  einer 

politisch  trostlosen  Zelt  lebte,   erging  einst  die 

{jottesstimme:   Du  o  Menschens4hn,   sieh,   doch  nur,  wie 

die  Sögne  meines  Volkes  sidi  von  di<!pint erhalten,  an  d« 

den  Mauern  and  an  den  Türen  der  Häuser,  wie  einer  mit  ' 
dem  andern  redet:  Konmet   c^och  und  jjäiöiet,  welch  ein 

Wort  ausgegangen  ist  vom  Ewigem.  Ja,  sie  komnen  wohl 

zu  diifl  wie  in  hellen  Haufen  das  Volk  zu  koamen  pflegt 

setzen  sich  vor  dich  hin,  hören  deine  Worte,  aber  hand- 

dein  nicht  danach.   Sie  führen  sie  nur  wie  lustige  Lied< 

der  im  Munde,  während  ihr  Herz   ihrem  Oewinne  nachsieht. 

Mit  gutem  arunde  könnten  die  Prediger  im  heutigen 

Israel  diese  Worte  auch  auf  sich  beziehen.  Man  unter* 

hält  sich-  nicht   so  oft  wie  daipals,  aber  doch  an  den 

hohen  Feiertagen  über  die  Predigt  und   den  Prediger. 

kormt  in  hellen  Haufen  ins  Gotteshaus,  hört  auch  aufme 

meifcsam  zu,  besonders  wnn  die  Tageserscheimingen  im 
\ 
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Lichte  der  Beligion  gezeigt  werdem,  man  ergötzt  sich  Ä 

auch  an  einem  treffenden  Vergleich  oder  em  einer  Le«  g 

gende,  die  ans  der  Schatzkarmer  der  heiligen  Literatt 

tur  geholt  ist,  aber  man  handelt  nicht   mch  den 
1 

vernommenen  Lehren.  Bald  ist  alles  vergessen.  Da  komr 
m 

m 

komßt  der  Ernst  des  Lebens  wieder  zur  deltung,  nnd 

es  bleibt  wahrlich  keine  feit  idealen  Amschamingen 

nachzugrübeln.  Aber  ebenso  wenig  wie  der  Prophet 

Ezechiel  sich  durch  die  betrübenden  Wahmehmongen 

die  er  wiederhol  gerracht  hatte,  bestimnen  liess, 

seine  Warnungen  versturnnen  zu  lassen,   ebensowenig 

werden  auch  die  Lehrer  der  G-^genwart  ermüden,  imner    I 
I 

von  neuem  den  Spieijel  der  Wahrehit  vorzuhalten  hoffei' I 
dass  doch  schliesslich  das  Göttliche  zum  Siege  kommei wird. 

M.A.  Es  konmt  nun  bald  die  festlose  Jahreshälfte  |, 
uAd  viele  unter  uns  weiden  mit  dem  Besuche  des  Oottes 

haijses  warten,  bis  der  milde  FrühliÄgsl»uch  das  Früh 

lingsfest  dem  sehnsüchtigen  Menschenherzen  verkünden 

wird.  Anlere  wiederum  werden  sich  damit  begmügen, 

das  Oebot  der  Schrift  befolgt  zu  haben: 

Dreimal  im  Jahre   soll  erscheinen  alles  Männliche  * 

vor  dem  ikigen,  deinem  (Jotte.  Wir  gehöien  nicht  u 

zu  denen,  die  geringschätzig  über  diese  seltenen  b      i 
I 
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-8- Eiweckung 

Oeistes  trnd  die  ErbaurmgÄ  des  aemütes  nehmen  auch 

solch  seltene  Besucher  mit,  vor  allem  bekunden  sie 

doch  durch  ihr  Erscheinen  ihre  Zugehörigkeit   zur 

jüdischen  Gemeinschaft,  was  in  unserer  Zeit  von  be= 

soliderem  Werte   ist;  denn  es  ist  im  ai^inJe  genonmem 

doch  nur  ein  leeres  Gerede  oder  eine  arge  SelbsttätL^ 

schung,  wem  von  denen,  die  sich  völlig  fem  vom 

Gotteshanae  fernhalten,  behauptet  wird:  Wir  sincL  in 

unsenn  Herzen  doch  gute  Juden,  auch  wenn  wir  das 

Gotteshaus  nie  betreten.  Wir  halten  eben  nichts  von      1 

äussern  Formen,  aber  der  Inhalt  der  Jüdischen  Beligio: 

giom  ist  uns  keineswegs  gleichgültig,   das  geistige  Ba^ 

Band,   das  uns  mit  der  Vergangenheit  verknüpft,  wollen 

wir  nicht  zerreissen.  Es  ist  dies  etwa  dem  Verhalten 
eiiies  Sohnes  vh  verglelcheB,   der  obwahl  er  in  der 

selben  Stadt  lebt,  das  Vaterhaus  nie   beiucht ,  auwh       * 

nicht,  wenn  frohe  Familienfeste  dort  gefeiert  werden 
s 

und  den,  weil  er  seine  Beitrag  zur  Betreitung  der 

Kosten  des  Festes  leistet,  von  sich  behaupten  wollte 
^ er  sei  ein  guter  treuer  Sohn,  dem  das  Schicksal  der 

Seinen  nicht  gleichgültig^  sei,  der  es  aar  nicht  für  nJ 

nötig  halte,    seine  Teilnahme  auch  äuaserlich  durch 

i  per*  I 
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persönlicheä  Erscheinen  zu  bekunden.  Wir  würden  ihm 

sicherlich  einrniiti^  antworten:   Du  täuschest  dich  über 

dich  selbst.  Nur  von  AiTgestcht  zu  Angesicht  wird 

Liebe  und  Anhänglichkeit  gepflegt,   ein  längeres 

Fortbleiben  stumpft  unwillkürlich  die  Innigkeit  ge«     " 

genseitiger  Gefühle  ab  und  lockert  die  Bande  des 

Fami  11 enlebens • 

M.A.  unser  religiöses  Ideal  beschränkt  sich  nicht  auf 

das  G-otteshaus.   Predigt  und   G^bet  bedeuten  uns  nicht 

die  Höhepunkte  des  wahren  Gottesdienstes.  Was 

frommt  denn  die  Predigt,  und   reiete  sie  auch  die 

Sirache  des  Lebens-  so  ihr  euch  von  ihr  nur  erbauen 

lasset,   dagei^n  ihre  Eiiwirkung  auf  das  Leben  entschi^ 

schieden  zurückweiset-  und   was  hilft  alles  Beten-  aucl 

wenn  es  kein  Lippenwerk  ist,   so  es  den  willen  nicht 

stärkt  und   den  Entschluss  nicht  zur  Tat  reifen  läset, 

der  wahre  Gottesdienst  beginnt  erat  draiissen  im  Leben 

in  Haus  und  Familie,    in  Amt  und  Beruf.  Darum  beher= 

ziget  das  Prophetenwort:  Richtet  euer  Herz  auf  eure 

^ege.  Sinnet  einen  Tempel  zu  errichten  in  eurem 

I  Herzen,  denket  daran,  dass  Beichtnm,  Macht  und  Ehie 

das  wahre  Glück,   das  doch  »ur  ein  inneres  sein  kann. 
das  wa 

I \ 
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Ansprache Freitag,  den  7*Okt.l952. 
Pri  nz  regen  tena  t  ras  se 

Eine  Abschiedsrede  ist  s  die  meigeii  hier  im  Ootteshatise 

verlesen  werden  wird.  Kose  der  grosse  Führer  nimmt  Abschied 

van  seinem  Volke  und  es  ist  ein  Selbstverständliches  ,  dass  er 

das  sagt,  was  er  als  ein  Letztes  für  sein  Volk  auf  dem  Herzen 

hat«  Zwar  ruft  er  Himmel  und  Erde  als  Zeugen  dessen  an,  was  er 

seinem  Volke  zu  sagen  hat*  Stärker  aber  noch  als  diese  ewigen 

leugen  ist  für  ihn  die  Vergangenheit,  die  seinem  Volke  die 

Stütze  geben  soll*  Und  so  hören  wir  auapeinem  Munde  das  Wort: 
frage  AßM^u^ 

Frage  DeinenVäter,  ,  dass  er  es  Dir  sage , /belne  «M««r,  dass 

sie  es  Dir  künden*  Und  das  ist  das  flesondere,  was  Mose  hier 

sagt.  Ohne  Verg|{angenheit  gilbt's  keine  Gegenwart  und  keine 
Zukunft  weder  für  den  Einzeienen  noch  für  die  Oesamtheit.  Jede 

Generation  musste  von  neuem  anfangen,  wenn  sie  nicht  anknüpfte 

an  das, was  vorangegangene  Geschlechter  geschaffen*  Man  spricht 

heute  so  unendlich  viel  von  der  Jugend,  die  allein  ihr  Recht 

hat  und  die  allein  das  Richtige  denke*  So  bedeutungsvoll  diese 

Bewegung  auch  ist,  so  kann  sie  gefährlich  werden,  wenn  die  Ju- 

gend zum  Beruf  wird*  Mose  steht  ohne  Zweifel  vor  einer  neuen 

Generation,  denn  40  Jahre  hat  es  ja  gedauert,  dass  er  sein  Volk 

an  die  Grenze  des  heiligen  Landes  gebracht,  tjnd  trotzdem  bangt 

-^sm 
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er    um  die  Jugend  ,  und  darum  ruft  er  dieser  neuen  Gerfration 

ZU:  Frage  Deinen  Vater^  ,  dass  er  es  öir  sage,   frage  Deine 

Alten   ,  dass  sie  es  dir  künden.  D.h.  doch  nichts  anderes   ,die 

Alten  haben  das  erfahren,  was  die  Jungenji^och  nicht  wissen 

können.   Erfahrung  kann  durch  nichts  ersetzt  werden.  UndWas 

war  s  denn,  was  die  Alten  erfahren  haben?  Sie  haben  schwere 

äussere  und  innere  Kämpfe  durchgemacht  und  aott  ist  ihr 

Schutz  gewesen.   Sie  hatten  gekämpft  für  die  Freiheit  und  sie 

war  ihnen  als  Aufgabe   zugefallen,  und  so  sollten  atch  die 

Jungen  daraus  lernen.   Sie  sollten  Vertrauen  haben  ,    dass  Is- 

rael für  immer  dauern  werde.    Sie  sollten  Vertrauen  haben, dass 

Israel  in  Freiheit  leben  werde.  M.A.  Drang  nach  Dauer, Diang 

nach  Freiheit  das  sind  die  Kennzeichen  unseres  Stammes  und 

darum  gehen  wir  voller  Hoffnung  der  Zukunft  entgegen.  Mögen 

die  ernsten  Tage    ,  die  dazu  berufen  sind,   uns  ziaifiÄutem  , 

uns  zum  Segen  werden. 

V 

4 
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In  einem  Bushe,  das  vor  wenig  Jahren  viel  von  uns  Jixlen 

.geieaen  wuaia,  im  dam  ein  religiöser  Mens  oh  une  erzählt,  was 
er  gesehen  ,  was  er  erfahren,  was  au  ihm  gesprochan  hat,  im 
dem  ein  lianach,  der  nicht  unseres  Glaubens  ist,  aber  auf  dem 
Wege  »u  seinem  Glauben,  unseren  GJauben  kennen  gelernt  hat-umd 
dadurch  sum  Verkümder  jüdischer  Wahrheit  geworden  ist,  lesen 
wir  -wtT-Ton  einer  Begegnung  eines  christlichen  PHesters  mit 

,    einem  Juden  auf  einem  der  Hügel  Roms,  sie  standen  sich  gegen- 

über »ur  zeit  des  Sonnenumt  e^angs .   Zu  ihren  FiJssen  ,  so  les« 

*^''  **f^'  versank  das  Forun.'^^sich  in  so  elndrüCksTOllem 
;   Durcheinander  soviele  Überreste  der  VergangenÄx  schichteten-] 

allmählich  im  schatten.  Die  letzten  Strahlender  untergehenden^ 
Sonne  vergoldeten  das  SjKbol.des  grossen  gewaltigen  Heiligtums, 
das  in  die  Wölken  hineinragie.   In  tiefer  Ergriffenheit  dieses 
Anblicks  lösten  sich  von  den  Lippen  des  christlichen  Priesters 
folgende  Worte:  Was  ist  aus  diesem  römischen  Heidentum    gewor- 

den, das  au  triumphieren  glaubte,  u«i  das  die  Welt  mit  seinem 
stolaen  Wahrzeichen  erfüllte.  Trümmer  nichts  als  Trümmer,  ss 

kam's  als  Antwort  vom  den  Lippen  dieses  Priesters.  Und  was  ist, so  fragte  er  weiter  aus  dem  HellenisBis  geworden,  mit  selaen 
P«.tisch«r  simnlichen  Mythen,  von  Schönheit  trunken  und  die  Mo-! 
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rax  Tergeasend.  Und  was  ist  aus  seinen  penkmlem  geworden, 
die  den  HellenisBus  verheriiichten?  Ruinen  nichts  als  Ruinen 

und  was  ist  schliesslich,  so  fragte  der  ohristliche  Prediger 
den  Juden,  aus  eurem  Judentum  geworden,  dessen  wesentl^he 
Substan»  im  die  grosse  Religion  übergegangen  ist?     was  ist 
es  Jet 8t  ohne  Tanpel,  ohne  Priester,  ohne  Altar?  Auch  eine 
Ruine  lad  nicht     «ehr.  Seht,  so  sagte  er  zu  de«  Juden,  auf 
das  leuchtende  Symbol  der  neuen  Religion  hinweisend,  sie  ist 
bestifflKt,  die  Welt  zu  erneuern.  BiiBd-i-*er^-ni«ht  siehirr" 
Hier  Dunkä.hßit  dort  das  Licht,  hier  Tod  uM  Stille,  dort  das 
Leben,  jmi  der  einen  Seite  Vergangenheit  und  Veigessenhelt , 
Tonder  andern  Zukunft  und   Hoffnung.   So  sprach  dieser  chrlst-j 

liehe   Priester.LEr  sprach's  si  eine«  sn«jhenden  Menseben^  «i^ 
-rem  Menschen/  dessen  Seele  ateh  Wahrteit  strebte-rm^h-Frle- 
den8ich..Ä«hnte.jUnd  aus  eben  diese«  Buche  ein  anderes  Bild, 
das  «1  uns  im  dieser  Stunde  rielleicht  »  stärksten  spricht. 
Er  konrt   ,  als  die   S»nne  sich  zu«  ünteigang  neigte  im  eine 
Stadt   seiner  ̂ inat.   stiller  als  sonst  ist  es  geworden,  seim 
Begleiter  erklärt  ih»  diese  Stille.  Jüdischer  |eiertag  ist's 

heute,  so  kOBot's  ron  seinen  Lippe«,  der  höchste  Feiertag  der 
Juden.  Wie  so  oft  i«  Leben  ein  so  schlichtes  Wort  ei»  tiefes 

i 
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Vergangen  hervorruft,  so  auch  dieses  Wort.  Er  begehrt  in  das 

Gotteshaus  der  Juden  zu  gehen  ./und  kau«  hat  eiier,  der  nicht 

zu  uns  gehört,  herrlicher  den  Eindruck  geschildert,  wie  die- 

ser Fraude,  dieses  suchende  Maasohenkind.^Er  sieht  in  d« 
Gotteahause  die  Männer  im  stil^ai  hiebet,  eiigehüllt  in  Ster- 

begewänder in  inbrünstige»  Andacht  über  das  ̂ ebetbmch  ge- 
büokt.  Das  Nellah^ebet  hatte  begonnen.  Da  auf  einml  erwa- 

chem »u  neue«  Leben  die  Gestalten,   die  er  nur  in  Bilderbü- 
r 

chernjfeeaehen  aus  vergangenen  Tagen.  Er  hatte  gelernt,  Judem 
uBl  Judentun  seien 

ben  geworden.   In 
• «  I  ̂   »  » 

tot,  und  nun  ist  es  für  ihn  Le- 

treuer  Ganeinschaft  stehen  da  im  - 

brünstig  betende  Menschen,  wartend  auf  das  Körnende,   das  Ver-, 
söhniuag  ihnen  werde  und  aer  ganzen  GeroBinde.   Ja,   er  erkenmt, 
dass  »wei  Jahrtausende  nie 

I 

en,  diese  Juden  zu 

veniichten,^^das8  er  .wie  ror  eine«  Rätsel  steht .  AntwSn/aS?'^ 
die  Frage  ̂ Wös  ist's,  dass  ̂ ^  jt«ien  erhalten  hat  ,'^age  «ir w*rim  deiae  grosse  Kraft  bestehtVund  «.A.,  das  ist   schliessJ 
lieh  außh  unsere  Frage.  Wir  stellen  sie  an  «ms  selbst  im  eim^ 
oer  Zeit,  in  der  wir  Kraft  gewinnen  «üssen  fOr  all  das,  was 
die  koMBenden  Tage  uns  briigen  können.  ! 

c Vom  einem  heidnischen  Propheten  erzählt  unsere  Thora, I 

r/i 
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er  habe  beim  Anblick  des  Volkes  Isiael^Sner  Bergeshöhe  her- 

ab aufgerufen:  V«ii  Gipfel  der  i^xsen  seh  ich 's,  vea  der  Ber- 

geshfihe  schau  ich's;  Sieh 'da  ein  Volk  ,   so  eigenartig^ia^ei- 
nan  Weitengange  ̂   wie  kein  anderes  Velk,  das  jemals  auf  Erden 
gewandelt .  Das  war  schon  T*r  }  i/2  Jahrtausenden.  Wir  aber 

m.A.  haben  weit  «ehr  gesehen  als  dieser  heidnische   Prephet. 

Die  jaiirtausendlange  Geschichte  erzählt  uns,  dass  alle  jene 

Völker,  die   in  Israels  Ju^endta^en  «aehtig  und  tretzig  dastan- 
den, untergegangen,  dass  sie  wehl  einen  Terüb ergehenden  Ql^na 

g«habt,  danm  aber  ins  Dunkel  zurückgesunken,  wehl  mancjmal 
Spuren  ihresGeistes  hinterlassen  haben,  aber  keine  Iwlgkeits- 

^werte  geschaffen^ -kein^  1  eben  erzeiisend^  ftir  die  Gegenwart  J 
Sage  mir  dech.  worin  deine  grosse  Kraft  besteht?  so  koiant's 

Immer  wieder  an  uns  ̂ eran  und  Antwort  heischen  wir  in  dieser 

stunde.  Es  ist  eine  ?*ag€,  '^  wir  im'den  Jahnen  der  Kindheit 
aus  d«  Munde  des  Lehrers  gehört .  wenn  er  uns  jene  Geschieh^ 
Ton  dem  starken  Simsen  eraählte   ,  den  sein  Weib  an  die  Phili- 

ster ausliefern  wollte.  Sie  sprach  zu  ihm: 'haggidah  na  li  ba- 

«ek     Koohacha  gadol.'*Sage  mir  doch   ,  »orin  deine  grosse  K,4raft| besteht.   Zahilos  hft  habe  i.h  diese   Geschichte  aus  dem  B*€he 
der  Hiehter  gewesen  «nd  in  der  Schule  äknz  lauschenden  Kindeml 
erzählt,  aber  ich  fand  jüehts  darin  als  eine  lackende  poetisch 

\ 
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Darstellung  aus  der  Heldenzeit   i^iaexs,    ich  fand  nichts  darin, 
als  die  ergreifende  dramatische  Schilderung  eines  einzelnen 
Menschenschicksais. 

Nun  aber  da  Jomfcißjaxgedanken  durch  meine  s«el«  worr*«« n«n  aber. alle  Zei 

ten  an  mir  vorüberwandelten,  rm«  ober  da  die  Frage  in  «einer 
Seile  brannte:   Sage  nir,  Judentum,  worin  deine  grosse  Kraft 

liegt,-  da  hört  ich 's  plötzlich  in  «einer  Seele  rufen:  Ein 

ser  ist  über  mein  Hampt  gekommen!-  und  «it  einem  Male  n^exrtBs 
es  wie  Pia  Rchieier  voj.   ^^^    

schichte  Ton  Si«aon  und  den  Philistern  "Ü^^Sn^^^^ 
^^  ̂ '^  ̂ ^^  in  ihr  die  gewaltige  Gesch/ichtstragölie  des  Judei^' 
tu«s     in  Vergäfeenheit,  Gegenwart,  und  giikimfL.  J 

Drei  Jahrtausende  jüdischer  Geschichte  liegen  hinter  uns. 1 
^  in  den  drei  Jahrtausenden  stieg  dreimal  die  Sturmflut  droJ 
hend  empor,  um  über  dem  Haupt  des  Judentums  d*ehead  «usammen- 

*»  schlagen.  Haehdem  das  babyloniseh?'u2rtergegangen,  Grie- 
chenland den  Orient  überwunden,  trat  auch  der  Geist  der  Verfüh- 

xufls  an  unsere  Vorfahren  heran,  'sage  «ir  .  worin  deine  grosse 
Kxaft  besteht^und  das  Judentum  antwortete:  Lasset  uns  sein  wie 
die  andern.  Es  war  ein  reÄängnisTolier  Huf.  Es  ging  in  die 

M 
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neae,   in  die  griech^üphe  Kultur  ein  und  die  Juden  vergassen 

darüber  ihr  Eigenes •  Lern  Ewigen  zu  dienen  war  veraltet,  den  aöt 

tern  zu  dienen  war  modern.   In  den  heii^en  Schriften  au  lesen 

war  nicht  übiichl^  griechischer  Weisheit  anbetend  au  stehen, 

war  das  Alltägliche,  aber  das  Jmdentua  zerriss  die  Fesoeln,die 

die  neue  Kultur  um  es  geschlungen,  undseine  Kraft   blieb  uBge- 

-  7  - 

se  Kraft  besteht. und  sie  sprachen  ,  wenn  man  mi^h  xoslöst  von 

den  Völkern  der  Welt,  m^^k  einsperrt     in  de»      -^ecc    ,«»tr  Licht 

und  Luft  nimsit«  dann  werde  ieh  nnliwacli  3(üiii  wly  die  aiiduiii  Meii 

bro«hen.  Und  ein  zweites  Mal  kam  der  (>eist  der  Verführui«  zun 
doch 

Judentum  und  sprach:  Du  hast  mich  getäuscht  ."sage  mijf/worim 

1/ 

deine  grosse  Kraft  besteht.  Da  sprach  das  Judentum  ,  wenn  «an 

meine  Heiligtümer  zerstört,  dann  Ma-jb^b  .^ichwach  wie  die  anden , 

Menschen .46ad  Altar  und  Tempex  gingen  in  FlamL^en  auf.   Hundert- 

tansende  wurden  in  die   aefangenschaft  geschleppt   oder  kam«i  in 

schwerer  Sklavenarbeit   in  den  Bergwerken  Ägyptens  umj  aber  in 

demselben  Augenblick    ,   in  dem  Altar  und  Tempel  zugrunde  gingen, 

blühte  neues  Leben  aus  den  Ruinen.   Der  Geist  des  Judentums 

blieb  unzerstört,   er  ging  als  Sieger  über  die  Menschheit.  Unse- 

re heilige  Schrift  brachte  überall  bessere  Sitten  unter  die 
.      -        r  I  ,  •  ,  •  ,  .  ■ /  ...  , 

Menschen  .  Überall  wo  Menschen  sich  zum  (rebet  versammea.ten,   las 

man  in  unseren  Büchern,   sang  unsere  Psalmen,   erzählte  Ton  den 

Verheissungen  unserer  Propheten,  und  wiederum  gin.^  der  C^eist 

der  Verführung  an  unsere  Vorfahren  und  wiederum  sprach  man: 

Siehe  du  hast  mich  getäuscht.  *  Gage  mir, doch,  worin  deine  gros- 

ünd  da  begann  jener  grauenhafte  Vernichtungskrieg  im  Mor- 

gen -  wie  'im  Abendlande.   Da  wütete  das  Schwert  gegen  unsere  Vor- 

fahren.  Scheitelhaufen  zündete  man  für  sie  an  und  das  Schmajis-  ' 
roeifair  ihr  Letztes   ,  was  aus  ihrem  gequälten  Herzen  kam.   500  jah; 

re  lang  hatte  dieses  Grauen  der  Verfolgung  gedauert,  und  dann 

kam  jene   Zeit,   die  man  in  der  Gesthlchte  als  die  aeue  Zeit  be-     (  fl 

zeichnet.  Ungebrochen  war  der  ̂ eist  des  Judentums  geblieben.  Und 

wiederum  trat  der  geist  der  Verführung  an  sie  heran. ^Jage  mir 
doch,  worin  deine  ii^sse  Kraft   besteht.   Schon  dreimal  hast  du 

mich  getäuscht.   Nie  hast  du  mir  die  Wahrheit  gesagt.    Oa  wurde 

es  müde  bis   zam  Steiten  und  sagte  ihm  sein  Letztes.  Nie  ist  ein 

Scheermesser  äuf  mein  Haupt  gekommen.  Ich  bin  ein  Geweihter  von 

Geburt  an.  Da  wurde  es  eingeseh-Läfert  durch  die  grossen  Ideale      ! 

durch  die  Ve  rkündi  gui^g  der  ansehen  rechte  von  GLeichheit,  Frei- 

heit  und  Biüderlichkeil^ast  wäre  es  gelungen,  dass  unter  dem  Ein 

diuck  der  bestehenden  Aufklärung  das  Judentum  sich  aufgelöst  hät- 

te,  aber  siehe  da,   das  Judentum  blieb,  sieghaft  trotz  all  des  Weu- 

en   ,  das  es  in  sich  aufgehommehhatte .  Und  ein  Jahrhundert  iat 

▼  ergangen,  wir  sind  mit  all  den  ̂ enschen  und  den  Völkern  gega»- 

I 
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gen, unter  denen  wir  gelebt  haben  mitgearbeitet  und  nitge- 

schafft aio SS es  und  Herrliches  auf  allen  Gebieten  des     Geiatea 

ffnd  trotzdem  wir  immer  die  Wenigen  gewesen  sind,  hat  unsere 

Bedeutung  für  den  ̂ eist  der  Gesittung  uni  der  Humanität  nie 

auigehört.   Sage  mir  doch  ,  worin  deine  grosse  Kraft  besteht. 

Unsere  Weisen  eraähxen,die  Völker  d^r  Erde   ,  die  Israel  feiai 

lieh  gesinnt  waren,  versammelten  sich  einst  ror  dem  heidni- 

schen Propheten  Bileam  und  fragten, auf  welche  Weise  können 

wir  Israel  Temichten?  Da  antwortete  er:  ̂ ehet  hin  in  ihre 

Schulen  und  ihre  Lehrhäuser,   In  denen  das  Wort  (}ottes  gelehrt 

wird  und  findet  ihr  dort  Kinder  und  höret  ihre  hellen  Stimnen 

dann  sind  alle  eure  feindlichen  Angriffe  vergebens.  Sol«Bge 

sieh  staiftt.jaLfiia,t,. AQhtuiB  d8g  ■>fteH:gii3n  rer  aiider»,  »i#k  die 

Stimme  Jakobs  in  seinen  Lehrhäusem  vernehmen  lässt.  mbj^ 

Esau^s     geiada  keine  ̂ 'ew^lt  über  Jakobs  Naehkommen.  Nur  wenn 

der  Unterricht  aus  der  heiligen  Lehre  in  seinen  Schulen  zum 

Sclw eigen  gebracht  wird,  haben  die  Feinde  Macht  über  sie*  (I 

Wohlan  denn  m,  A.  was^vor  Jahrtausenden  richtig  gewesen  ist, 

hat  auch  heute  n(i>di  seine  Greltung  behalt«  n. 

-<faH»a^!r»  ^ ,di g  gut J  So  glaube  an  dich  selbst !  Denn  an 

sfc -iselber  glauben  muss  d^t  Mensch,  4ass  er  aas  J^eben  erträgli« 

finde I  (Jlaub  an  dieh,  an  deine  Bestimmung,  glaub     aif'deinerr'   ; 

gfc"  r^;aa<^h>.  - 

*l— ^       ̂ _.il-  -J.Jt___ 
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at«rt  ,  andeine  Zukunft!  Sei   ,  *as  du  bist , 'Ä-'du'^&tefex i  da  '▼om-liatterschoooo  an  goweihtl 

o ei   freudig  ,  waA  du  bist,  sei  s  mit  glühei^er  Seile!  Begei- 

steruie,   aiaube,   Seelengrösse     sollen  dieh,  wie  deine  Väter, 
tragen  über  die  Erdennot  tmd  Mens ahenfur cht  f 

bitt     iüh !  um  de4ja&  Kinder 

In  ihre  Seelen  wixl  ieh  «elnexBegeiste^  Fianmen  Ü^.sa. 

iiuen  Herz,en»+±i;^  »aciitig  rütteln!  üto  deine  Kinder  bitt'    « 
ren  dikh:  TgTr^»4n   iVf  Qjiy  ̂ ^^  alinncn  Mclodlon  fülilii    ui„ 

Ä^^l^feiJ^u'^ifi-/!:''^^  '**^  '^^  -^^  -^  '^  f^^**-^t^t^ . 
a^<L-B34iX  ich  iJanon  -jljjfiuu  wun  ihroo  VeULea  ftiOane^  daCa  si 

stolz  aa  ihren  grossen  Ahnen  aufschauen  und  fühlen  xemen, 
welchen  StammBS  sie  sind:  Und  wenn  die  Welt  sie  lieblos  voa 

jifih 

•'a       V,  n 

.11  i»h  die die  Zerrissenheit  in  ihrem  jjSayT  de]»- 

grosse  Liebe  zu  ihle«  Volke  und  ihre«  (Jotl^iSe  Seelen  gies 
sea!  Den  Gotteafunkenl^;;(uh  entztoden  in  ihre.  Herzen,  das» 
8ie  wissen,   sie^seien  »ottgeweihte  vo«  Mutterschosse  ani 

Wennihr  «ich  ̂ er^f  raget :  Gibt  es  keine  höher^  ideale      ̂  
für  uns  und  unsere  Kinder  de»  Judentuas?  Ist  Jlfensch-  zu  aein 
»icht  das  höhere  Ideal  und  die  "  Menschheit"  ein  höheres  Ziel? 
so  sag  ich  euch:  lasset  erst  die  Menschheit  anschlich  wer- 

X.-- 
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dern! Lasset  liebe,  Treue   ,  Wahrheit,   Glauben,   Begeiaterrmg  das 

Leken  wie  eiiien  Gotteagarten  schaücken,  lasset  alles  Kleiae, 

EBge    ,   Niedrige,   Gemeine  wie  Staub  verwehen. 

RUliüU reu  Güt-^ 
T  dann  hat  das  Juden- 

tum sein  Ziel  erreicht,  dann, dann  aber  erst  jug  es  sterbend 

rufen!   «   Sterbe  Meine  Seexe  mit  den  Philistem!"  Denn  dann 

blühest  du  auf    ,  da  grosser  Menschheitsfrühling,  den  des  Ju- 

dentuÄß   Propheten  zuerst  Ijb  ̂ eiste  geschaut:   Die  Kebel  sinken 

die  Sonne  des  Messiasreiches  bricht  hervor  mnd  geht  leuchtend 

auf  über  einer  grossen   ,  heiligen,  versöhnten  Menschheit!. 

I  ■'.?' 
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Oeset  zesf  reunde 

Ansprache        ̂ ^-  ̂ Y^-  ̂^ik^U^Ux^^  (  "^^^  ̂  '*' Der  heutige  Festtag  war  in  alten  Graneinden  stets  ein  Tag,. 

der  80  ganz  von  dex  i'reude  beherrscht  «ar*  Die  Alten  und  die 
Jungai  Jubelten.  Und  dieser  Jubel  entsprang  etwa  nicht  irgend 
einer  Gewohnheit  sondern  doii   Bewusstsein,  dass  die  Gesemtheit 

ein  herrliches  kostbares  Gutiiat ,  die  Thora  für  die  zu  allen 

Zeiten  Juden  gelebt,   und  wenn  es  sein  musste ,  auch  ihr  Leben 

hingegeben  haben.   Ein  altes  Wort  laitete:  Wende  die  Thora  um 

und  um  und  du  findest  axles  in  ihr.^  Das  ist  ein  Beweis  dieser 
stalten  Geistigkeit,   die  unsere  Vorfahren  iirmer  wieder  hin- 

führte zum  QucU  der  Erkenntnis.  Ja,   sie  hatten  dailn  alles 

gefunden,  ihr  Leben  und  das  Leben  der  andern.    Sie  hatten  von 

den  Menschen  gelesen,   die  gekämpft  und  gerungen  und  den  Frie-  ' 
den  ihrer  Seele  gefunden  haben.   Sie  latten  von  dem  grossen 
Führer  von  den  gewaltigen  Propheten  gelesen,   die  ihr  Volk  zu 

r 

reinem  Menschentum  führen  wollten.  Freude  uai    Leid  alles  aus     ' 
der  heiligen  Schrift  hatte  auf  sie  eingewirkt, und  all  daa 
hatte   ihnen  dai  frieden  der  Seele  wiedergegeben  uad  daram  eim 
Jauchzen  uM    Jubeln  an  dem  Thorafreundenfeste. 

Ein  Wort  unseres  heutigen  Schriftabschnittes  lautet: 

Die  Lehre  hat  uns  Mose  gejotea.  es  ist  ein  Erbteil  der  Oemeia-^ 

4K 
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de  Jakob a  und  unsere  Alten  fü&-en  erkiäraid  Mnzu:   

liea  nicsht  angeerbt   sondern  an^elob^oder  wte     wir  es     mit  einem 
Dichte rwort     axie aufrücken  pflegen:^  Was  du  ererbt  von  deir»n 

Vätern, erwirb  es.jan  es  zu  besitzen."     wodurch  kann  wohl  dieser 
Gedanke   heute  In  urserer  Andacht  besser  veranschaulicht  werden, 
als  durch  das  Gelöbnis  der  Treue,  das  heute  von  2  Kindern  diesej 
Gemeinde  hier  ausgesprochen  wird. 

I 



Freitag   ,  den  2. Dez  •19^2. 
Fasanen  st  lasse 

Der  für  diesen  Sabbat  bestimmte  Torabschnitt  hat  schon  iinsere 

Alten  in  einige  Verlegenheit  gebracht,  weil  in  ihm  Dinge  er- 

zählt werden,  die  mit  den  Anschauungen    ,  die   sie  über  Erzie- 

hung über  die  Pflichten  der  Eltern  gegen  die  Kinder  und  der 

Kinder  gegen  die   Eltern  ja  über  die  Wahrhaftigkeit  hatten,    im 

Widerspruch  standen.   Schon  die  Tatsache/if  dass  2  Brüder     im 

Streite  standen,  und  schliesslich  der  eine  den  andern  mit  töd- 

lichem Hass  verfolgt,   die  übergrosse  Liebe  der  imtter  zu  dem 

einen  Sohn,   die  Abneigung  gegen  den  andern  Sohn,   die  passive 

Ha-Ltung  des  Vaters  seinen  Söhnen  gegenüber   ,   di^wahrhaftige 
Aussage  des  einen  Sohnes  vor  dem  erblindeten  Vater. ^lles  das 

ist  so  eigenartig,   dass  auch  alle  Versuche  diese  Dinge  zu  har. 
r 

monisieren,  als  nicht  gelungen  zu  bezeichnen  sind.  Wir  sind      i 

der  i^inung  m.A.  in  unseim  Torabschnitt  ist  wiikiiches  Leben 
erzählt.  Eltern  und  Kinder  treten  darin  auf   ,  wie  sie  uns  im 

Leben  so  oft  begegnen   ,  sodass  wir  im  ̂ runde  genommen  auf  je- 

de Deutung     verzichten  können.   Gewiss  die  Mutter  liebt  einen  ß, 
Sohn  mehr  als  den  andern,  aber  wie  schwer  muss  sie  es  büssen. 
Sie  muss  ihn  in  die  weite  Feme  senden,  und  sieht  ihn  nie  mehr 

wieder.   Gewiss  sehen  wir  hier  einen  Vater,  der  da  versucht  aus- 

zugleichen,  der  aber  doch  im  letzten  Grande  zu  schwach  ist,   ei- 

) 
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ne  Entscheidung  zu  treffen.  Und  nun  erst  das  Brüderpaar.   Sie 

sind  einmal  verschieden  in  ihrer  Veranlagungimd  mit  verschie- 

aener  Art  werden  sie  uns  schon  in  der  Jugend  geschildert .   Der 

Weg  ,   den  beide  einsch^lagen  unterscheidet   sich  gar  sehr*   Der 
eine  wird  zu  unsem  Stammvater,  und  der  andere       wird  schliess- 

lich  zu  einem  Fremden     ,  und  sein  Name  wird  in  der  Folge  zvnn 

charakteristjifischen' Namen  für  diejenigen, die  gegen  uns  mit  Hass 
erfüiit  sind.   Erz^hungsfragpn  m.A.   stehen  trotz   a^ler  Sorgen, 

die  wir  im  Staats-  -und  aemeindeleben^Lm  wirtüchat liehen  Leben       i V  ! 

und  in  unserer  grossen  (Gemeinde  haben  doch  im  Vordergrunde  des 

Interesses.  Und  darum  ist  uns  der  für  diesen  Sabbat  bestimmte 

Tora-  Abschnitt  der  Ausgangspunkt  für  eine  Betrachtung,  in  der 
Eltern  und  Kindern  die  rechte  3telie  angewiesen  wird.  Daa  tuis 

geläufigste  Wort  für  das  Verhältnis  zwischen  Eltern  und  hindern 

ist  das  Gebot :"Ehre  Deinen  Vater  und  Deine  Mutter".  i 

\ 

1 

^ 



^^^i»^^*^^-  ̂ ^  ̂ ^"^  Preitag  Abend  Syrl'stle^lkr^ regen- 
^  tenstrasse 

Ein  jüdiacher  Qoxohrftfe  aus  dem  I5. Jahrhundert,  der  auf  die 

Juden  seiner  2eit  und  auch  späterhin  einehstarken  Einfluss 

ausgeübt  hat     R.   Jacob  Levy  aus  ̂ inz,  kurz  Maharil  genannt, 

hat  ein&t  folgendes  .wort  gesagt:   Das  an  einem  Orte  bestehende 

Herkommen  darf  nicht   abgeändert  werden,   anc^h  die  Melodien 

nicht,   die-mam  an  )ae»^Orte  niciH  g;ewühnt-4^at--«4ar-^töxe^rT!it 

diesem  Ausspruch  beginnt  die   Stabilität  traditioneller  Syna- 

gogengesänge. Und  wenn  wir  in  unserer  heutigen  Andacht  von  den 

hier  sonst  gehörten  Synagogengesängen  abweichen,   ein  anderes    , 

ein  neues  auf  uns  haben  wirken  lassen,   so  geschah  dies  au^ 

dem  ̂ runde,  weil  wir  wissen,  dass  auch  auf  dem  ̂ ebiete  des 

Synagogcngesa^ges  sich  Wandlungen  vollzögen  haben,  die  viel- 

leicht  im  stunde -ei  «drr  dem  religiösen  Empfinden  der  Gegenwart 

mehr -«lÄ^ entsprechen   ^  als  das  bisher  übliche.  Die  Musik  ist 

die  ideaxste  aller  Künste.   Ihr  G-ebäude  ist   reiner  Hauch, 

rhyUpiisierte  ütemluft.  Und  es  ist   etwas  Eigenartiges   ,   dass 

im  Tempel  zu  Jerusalem  die  Musik  eine  Pflege  fand,rwie  sie   in 

-i«er 

dieser  AusbildungJ  ven  keinem  andern  Volke  des  Altertums  be- 

kannt  Mt.  Die   Psalmendichtung  mit  ihrer  TirgpninTllohon     lyrik^ 
schuf  sich  diese  Musikf  dieae  EuliUkrüfl 

i 
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^ — und  dieses  ̂ eben  der  Musik  haben  wir  ffuden 

Zerstreuung'  gu  crliaxtcu  i>  e lUii^ili U  Die  Musik 

Lebens,  aJ^  Ä»-H«r  ihren  (Jottesdienst  schmückte^  mxr  ihm  die 

menschliche  Weihe^eben  iwOil^,  Es  spricht  keineswegs  gegen 
den  kulturexlen  Charakter  der  jüdischen  Musik  des  Mittelalter! 

und  der  ̂ euzeit,   dass  nicht  alle  gesänge  aus  unserer  eigenen 
Scale  gekonmen  sind  sondern  häufig  unter  dem  Einfluss  der  Um- 

welt entstanden  sind;  aber  eines  ist  uns  sicher  ,   dass  die 

grossen  fiezitative   ,  wie  sie  unser  ganzes  Kultuajahr     durch- 

ziehen, die  eigentlichefUJrfo unserer  Jüdischen  Musik  sind. 
In  ihnen  prägt  sich  die  Eigenart  des  musikalischen  Gedankens 

-  5  - 
kund  werden,  dass  du, Herr,   GrOtt  bist."  Und  von  hier  axis  gese- 

hen,  verstehen  wir  die  masika iischen  Schöpfungen  eines  Louis       ̂  

Lewandowaki,   der  vor  90  Jahren  in  unserer  Gremeinde  \ipeim  aot- 

ich  kein  Wimder, 

{ 

in  die   Zukunft  der  Menschheit.   Es  iat  wa! 

dass  unter  einefl|f^solchen  religiösen  j^nablAck  der  musikalische' 
.iusdruck  zu  einer  Höhe  und  Innigkeit  .  zu  einer  Macht  und  Sanfl 

h^it  zu  einer  Erschütterung  und  Beseel igung  ausreifen  konnte, 
(die  xnjalxer  musica  aacra  ̂ /ine  eigene  Meioaik  darstellt/.  Wie  '' 
sehr  dem  Juden  diese  musikalische  Eigenart  im  Blute  steckt  ! 

^as  b«.elst  die  Uusli  Be^delssota  inabeso^dera  In  den  l„bge-' 
I    san«:^„err  .  «ott  .b™ba^.   ,3,,,,  ̂   ̂ ^^^^^  ̂ ^^^ 

nun 

tesdienst  die  musikalische  Ausgestaltung  gegeban   ,   die  uas  bis 

zum  heutigen  "^age  geblieben  islivor  mir  selbst  steht  dieser 

Ji^Mann  in  seiner  gälpen  Gesch-tossenheit,  der  sein  Leben  und 

Schaffen  ^  der  Erhaltung  und  der  Weiterbildung  der  echten  jü- 

dischen M\isik  zugleich  auf  der  ̂ lundlage  der  deutschen  MuBik 

gewidmet  hat.   Gerade  in  dem  Augenblicke,  da  wir  nach  Neuem  su- 

chen,  ist   unser  Herz  voll  des  Dankes  für  diesjgn  Marm,   deasjen 

Leistungen  zu  einem  bleibenden  Segen  für  unsere  G-laubensgemein- 

:den  ietS^.YEx  hat  sein  Wirken  in  einer  2eit  begonnen,   da  man 

wohl  die   Spuren  der  Vergangenheit  überall  abzustreifen  suchte 

im  Gotteshaus  jedoch  wollten  Schönheit  und  Ebenmass  sichjj^  nicht 

einbürgern.   Von  ihm  hat  der  Prediger  in  seinen  Tagen,   der  unse- 

re Psalmen  ins  Deutsche  übertragen   ,  gekündet,  dass  er  der  Pre- 

diger ,  wohl  den  Wortsinn  der  Psalmen  erschlossen   ,   dass  ihm 

aber  die  dichterische  Eurpfindung  erst  durch  den  Tonsatz  Lcwan- 
I 

dowski  s  aufgegangen  sei.   In  der  Tat  brachten  seine   Gesänge  die, 
Gedankenschatze  unserer  Vorfahren  unserer  Gemeinde  nahe.   Sie 

«,    -^  getreues ten 
wurden  zum  inxmin  Dolmetscher  der  prophetischen  Offenbarungen 

/ 

i 

i 
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von  denen  unser  Gottesdienst  durchzogerw-ist.  Wer  von  tms  ist         "^^  ̂ ""^^  ̂ "^  veneihen,  dass  sicli  erfülle  das  Wort:,^iiein  Hais 
'n'inv.'t-   «..^^   T   i_.i_    _        .  _,  _  wird  ein  Haua  des  fJebetfis  fra.-nu-n-nf  wa-r-Aa-^  ■ca-r.  ̂ ,  i«  -.rxii   

(/ 

nicht  aufs  Innigste  ergriffen  worden,  wenn  an    unsem  Hohen 

Festtage     die  Verkündigung|le3  Propheten  in  uns»r  Herz  drang; 
Ich  gedenke  Dir  der  Liebe  deiner  Jugend ...."  Und  wenn  wir  zu 

dem  Gebete  kommen :jue  es  um  Deines  Naniena  willen"  jO^a  ei4±«ii 

klang  es  von  oben  wie  Sphärengesang .  erst  leise   .  dann/Ster, 
bis  dass  die   Stimmen  der  Engel   und   Seraphim     das  Kommen  des 
Ewigen  ankündigten,   und  die   Ganeinde   im  Gefühle  der  sttfcS^ 

■ft^ Gottesnahe  den  brausenden  Chor  anstimmte    /neilig.,  ."und 
ir«t  hat  awrti  -Swrf  immer  wieder  bei   beginnj^endem  Sabbat  der 
Sabbatpsalm  zu  uns  gesprochen.  Wie  hat  uns  Lewabdowskis     Mu- 

sik diese  Dichtung  ins  Herz  gesenkt. 

Und  nun  m.A.  hat  in  unserer  Anflacht  heute  ein  Neues  zu 

uns  gesprochen.   Es  war  Vergangenheit  und   Gegenwart,  Tradition 
und  die  Uodeme     die  an  uns  vorüberzogen.     In  einfacher  schlich ;MMbäUou^^  gesucht . 

s^pTden  Weg  zu  unserm  Herzer  latfaii«»     yon 

ird  ein  Haua  des  Gebetes  genannt  werden  für  alle  Völker. 

Anfang  bis  zu  Ende  war  es  ein  geschlossenes  Ganzes  ,   das  uns 
erfüllt  hat.  Wir  stehen  unter  dem  Eindruck  des  Gehörten  und 

danken  dem  ,   der  den  .Weg  von  Neuem  gesucht  und  haben  den  sehn- 

lichsten  Wunsch  j  ̂̂gert  Schaffende  und  Ausübende  erfüllt  sein 
von  wahrer  Begeisterung   ,  unserm  Gottesdienst  die  Schönheit 

l 



Von  unserer  Torah  saiit   ein  rabbiniaches 

Wort: "Drehe  sie  um  und  um, und  Du  findest  alles  in  ihr*" 

Wir  möchten  dem  noch  hinzufügen :Wir  finden  gerade  immer 

••■I 

das, was  als  letztes  Erleben  vor  unserer  Seele  steht .G-enfe 

dasselbe  gilt  von  unseren  aebeten.Wohl  fast  allle  unsere 

die  meisten (jebete,insbesonderetmserer  Psalmen     ,sie  haben  sozusagen 

ein  betendes  Ich^Ein  Eteelner  hat  s  einmal  in  einer 

Gtxmde  seines  Lehens  gesprochen, in  einer  Stunde, da  er 

gesucht  und  gerungen, Worte  geformt, in  denen  nnkchf eigen?: 

de  Oeschiechter  auch  ihr  Ich  gefund-  n  Haben.Las  G-ebet  de 

Einzeihen  ist  so   zum  Grabet  der  (jpmeinde  geworden.Und         j 

wenn  die  Gesammtheit  ein  Erleben  hat, das  sie  aufs 

Tiefste  erschüttert, dann  pflegt  sie  in  überlieferten 

GrebeÄfftei  das  zu  suchen, was  sie  im  Augenblick  des  Erle» •        ̂  

bens  am  tiefsten  bewegt. Wir  alle  m.A«,die  wir  heute  im 

GrOtteshaus  versammelt  sind, haben  auf  uns  an  den  beiden 
I»»  'n  m 

Neu  Jahrstagen  und  heute  haben  wir  s  zum  ̂ .Male  g#sjiro= 

chen'üJne  sane   ta\ikew"^auf  uns  einwirken  lassen, und  wir 

wollens  nur  alle  in  dieser  Stunde  des  Bekennens  ausspres 

chen/Jo  wie  in  diesen  Tagten  haben  wir  das  Gebet  noch  nj(( 

gesprochen, noch  nie  so  verstanden  wie  heute, noch  ni^ 

hat  8  uns  das  eigene  Erleben  so  vor  die  Seele  gestellt 

f^ 

I 
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wie  dicaes  Mal .Es  sind  dieselben  Brägen, die  wir  Jahr  füi 

Jahr  in  unserer  Seelennot  hier  im  Gotteshaus  gesprochen 

habenJWer  wird  am  Leben  bleiben, wer  wird  dahingehen, wer 

zum  Ziele  seines  Lebens  gelangen, wer  wird  in  der  Blüte 

seines  Lebens  dahinsinken,wem  wird  es  vergönnt  sein, in 

Kühe  seine  Tage  zu  verbringen, wer  wird  kämpfen  und  rin» 

gen  müssen,wer  in  friedlicher  Sicherheit , wer  von  üngst 

und  Pein  geq,uält,wer  wird  in  Kraft  und  Gesundheit  seine 

Tage  verbringen, wer  krank  und  siech  da  mied  er  liegen,  wem 

wird  es  vergönnt  sein, sein  tägliches  Brot  zu  haben,  und 

-  5   - 

Q-ebete  steht  •ßüchkehr,G'ebet  uiid  gute  Werke  wenden  das 

Unheil  von  uns  ab .Wie  wir  die  Fragen  heute  anders  lesen 

und  verstehen, so  geht  es  uns  auch  mit  der  Antwort • Sie 

bedeutet  uns  heute  weit  mehr  als  in  früheren  Tagen. Wenn 

wir  heute  von  der  Umkehr  sprechen, dann  denken  wir  wahr=; 

lieh  nicht  an  das, worin  der  Einzelne  gefehlt  und  gesün= 

digt.Er  soll  siln  eigener  Priester  sein, und  keinem 

anderen  soll  es  vergönnt  sein^Seele  zu  schauen.Vor  sich 

selbst  soll  jeder  erkennen, was   ihn  quält  und  was  ihn 

drückt .Aber  für  die  Gesamtheit  ist  die  Rückkehr  doch 

wer  in  Armut  und  Elend  müh^seelig  und  beladen  dahingehet  auch  eine  andere  .Wir  möchten  sie  als  die  lorderung  be= 

?  Gewiss  m.A.ein  erschütterndes  Seelengemälde   zieht  bein^  zeichnen: "Suche  Peine  Einheit  mit  Dir  selbst  l^vie  ein » 

Sprechen  dieser  Fragen  an  unserem  Auge  vorüber.Und  wir    i  altes  Wort  von  der  Weltenschöpfung  sagt,dass  sie  erst 
alle  wohl, die  wir  diese  Fragen  Jahr  für  Jahr  hier  im 

Gotteshaus  gesparochen  haben, wir  dacliten  an  uns  und  an 

unsercjti  Lieben  und  heute  m.A. vielleicht  noch  nie  so 

stark, mehr  als  in  den  Jahren  vorher, ist   es  uns  allen 

das  Gebet  der  Gemeinde, das  Gebet  unsere»  ganzen  Gemein;= 

I) 
als  abgeschlossen  galt, als  Gott  auch  die'Tschuwo  ge« 

im. 

schaffen  hatte.yo  finden  auch  wir  den  Weg  zur  Vollkoina= 
nung  des  Menschen, wenn  wir  die  Tschuwo,d.h*die  Einheit 

mit  uns     selbst  e«s*ieeb#».'Vir  als  Gesamtheit  müssen  wia 

sen^,was  wir  wollen, wir  als  Gesamtheit  müssen  den  Weg 

Schaft  gewordenpas  Fragen  m.A. ist  auch  solch  eine  jü=   '   mit  aller  Klarheit  schauen, den  wir  zu  gehen  haben.Und 
dische  Art,ao  stark, dass  bei  vielen  iinter  uns  die.Ant«       das  führt  uns  ja  zu  der  Frage: "Sind  wir  denn  einen  fal«< 

wort  immer  zu  einer  Frage  wird. Es  wird  uns  jifja  zur  rel4«  sehen  Weg  gegangen, dass  wir  umkehren  sollen? "Ach, so 
1  »  ■  *. 

giösen  Pflicht  gemacht, zu  fragen, und  Fragen  wollen  viele  behaupten  s,wir  seijrfen  einen  falschen  Weg  gegangei! 4 

schliesslich  aich  eine  Antwort  haben.ljnd  die  Antwort  ist  Die  einen  sagen, wir  haben  das  Gottesgebot  verlassen,wir 

heute  keine  andere  als  die, die  in  unserem  ^^^^e ] 

.MT" 



-  4- i -  5  - 

/ haben  Sabbat  und  i est tage  entweiht, wir  haben  soviele Nun  denn, wer  die   G-eschichte  kennt , weiss, da ss  wir  nieinal 
Gebote, die  unsere  Väter  als  heilig  gehalten,übertreten, ll  voJ^  ̂ «^  Umwelt   so  abgeschlossen  gewesen  sind.dasa  nicht 
und  darum  ist  über  uns  all  das  Leid  und  das  Unglück         l n  I    fremde  Kulturen  auf  uns  EtnfluBs  nehmen  konnten* Als  wir 
gekommen. Und  die  anderen  sagen; Ihr  habt  ein  Verhängnis J 

.r^n^     TT     4.  4     ...         ^  ^   ̂^  Heiligen  Lande  waren, haben  wir  an  die  alte  kananäisc volles  Wort  im  Munde  gefühtt.das  Wort,da»-a»oit~i»"-d«r 

Geschieht«  sein«i~Kiejier»öfeL«g--seftQKbeiriiat :  "Lasset  una 

sein  fie  die  anderen!''Da3  brachte  Euch  in  eine  Zwie= 

spältigkeit.man  kann  nicht     zweien  aöttern  dienen, seid 
gana,da3,waa  Ihr  seid, seid  Jude»    und  donat  nichts 

^nderes.Das  weist  Euch  Äen  rechten  ^e^i''  Aber  nur  dann  ' 

könne  wir  einen  anderen  Teg  gehen,wenn  wir  überzeugt  s^ 
sind. bisher  einen  falschen  ?7eg  gegangen  zu  sein.Wir  wo]J 
len  mit  denen  nicht  iech*en,die  da  sagen.unsere  Sünd= 

haftigkeit  habe  an  unserem  Unglück  schuld.Die  so  apre= 
nuneinm^^ 

chen,gI5iIB*»^t5-i;atschlus3e  Gottes  zu  sitzen.sie  seien seine  Vertrauten  und  kennen  seine  Wege .Und  gegen  solche! 
Glauben  wollen  wir  unsere  Stiame  nicht  erheben,denn  sie 

Kultur  angeknüpft  und  darauf  ein  Neues  auf gebaut, und  al 

wir  in  Babyion  waren, da  drangen  wir  auch  in  diese  Kul« 

tui   ein, und  wer  unser  Schrifttum  kennt, der  weiss ,wievie 

aort  von  den  Babyloniern  zu  Icöen  ist ,wievieies  auf  uns 

eingewirkt  hat  .So  ist   es  immer  gewesen.Es  entstand  ein 

schwerer  innerer  Kampf , als  wir  in  die  griechische  Kul= 

tur  eintraten, der  mit   dem  Selbstbewusstsein  der  duden 

sein  Ende  gefunden  hat  .Für  die   deutschen  Juden  entstand 

ein  inneres  Kämpfen  \md  Ringen, als  sie  die  deutsche 

II   Kultur  annahteto.Wie  waren  unsere  Vorfahren  glücklieft, 

dass  ihnen  die   deutsche  Kultur  erschlosseil  wurdp,in  ihr 

zu  arbeiten  und  ihre  sittlichen  und  »ligiösen  Inhalte 

finden  nun  einmal  ihre  Se#li^eit   in  ihrer  naiven  aiäu= 
bigkeit. Anders  freilich  stehen  wir  zu  denen,die  uns  den 

I 

I   im  Lichte  der  deutschen  Kultur  darzustellen. Fach  den 
Methoden  deutscher  Wissenschaft  wurde  unser  Judentum 

schweren  Vorwurf  der  Entartung  machen, d.h. wir  hätten       [   ^^^'^"^^^^^  untersucht, Neues  vor  unse
re  Seele  gestelx 

unsere  Art  ai^egeben,una«r  Judeaein  verneint, wir  hätten .  ganz 
immer  das  sein  woilen.was  die  ̂ deren^ind. 

\ 

ja, in  dem  Buch  der  Bücher, in  unserer  Heiligen  Schrift, 

hat  auch  deutsche  Wissenschaft  in  ihr  das  ewige  Werden,' 
das  Fortschreiten  von  naive«  religiösen  Vorstellungen 



-  6  - 

.1» 

"n 

ZU  unserem  höchsten  (TUt,zu  unserer  prophetischen  Religio 
gezeigt .Aber  hätten  wir  üb«r  nur  nicht  über  dieses 

Forschen, beim  Eingehen  in  alle  Gebiete  des  Lebens  unsere 

iteligion,unseiy  geliebtes  Judentum  vergessen.Wir  Juden 

sind  niemals  frei  von  den  Schäden  unserer  Umwelt  geblies 

ben.Wir  haben  nicht  nur  das  (Jute   in  uns  aufgenommen, 

sondern  auch  die  Schäden  der  Zeit  haben  auf  uns  einge« 
wirkt. Luxuß, Übermut, Religionslosigkeit  haben  auch  bei 

uns  Eingang  gefun<}en.Man  mühte  sich  auf  allen  Gebieten 

Grosses  und  Schönes  zu  leisten, aber  imner  weniger'  drang 

man  in  die  Quellen  unserer  Wiseenschaft  ein,iianer  frem= 

der  wurde  uns  unsere  ileligfton.unäer  Juden  tum. 3o  bedeu= 

tet  auch  die  Umkeht  eine  ernste  Mahnung: Einheit  mit  uns 
selbst   be^.eutet  sie  uns, stolzes  Selbstbewusstsein  für 

.-^•Hk.-TWTllWV«:  *.-■-■      ■ 

"^ItfU.^^'^^^  ^^^^  Heiligstes, für  unsere  Religion.für ^*-     -—->«* —      ___^        _  _  .      ._^..  ■    ■  -  -    ■  -        .    .-         -_. 

■^»»■»J^|IW««,ty. 

.w>t«l"W  '<■■        "^»—■»■■i>»»«wwtt*^i— ►^^ 

"•  T  -     nimurai -Tri] 

unsere  Geschichte,   für  unsere  grosse  ""'ergangenheit.Nur 

dann  werden  auch  wir  den  Weg  zur  zweiten  Forderung  fln= 

den:Zux  Einheit  mit  unserem  Gotte  gel£.ngenJ(äe^B'>(ä^be= 
deu^^tNuna-dl^-  Tef iilah, das  Ge^et  :Einheil!  mi^~miserem 

^e,Mag  die  ̂ .elt  um  uns  aus  ihrenFugen  gehen, wenn  wir 

nur  unseres  Gott«s  gewiss  sind;aber  wo  gibt  es  Menschen, 
die  80  sprechenj?as  damals  vor  mehr  als  2  Jahrtausenden 
unseren  Vätern  zuteil  geworden,da8  religiöse  Erleben, 

die  unmittelmar  überwältigende  Überzeugung  an  Gottes 
■Wl I 
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Jefeenwart.aie  fehlt  in  unseren  Tagen.üie  Zeit  der  gros=  jj  ^'^  <^«^«"  grosse  religiöse  Persönlichkeiten  auftreten, di* die  Fähigkeit  haben, sich  d^ r  Menschheit  mitzuteilen  und 

lebendige  Spuren  in  ihx   zu  hinterlassen, sind  selten.Kur 

sen  Leidenschaften  durch  Gott  ist  vorüber.Es  gibt  keine 
schultern  mehr.dte  unter  seiaam  Joche  2 usannenb rechen. 

Man  kennt  keinen  heiligen  Zorn  mehr,inan  beherrscht  sich,' 
Während  man  früher  beherrscht  wurde. Einst   zwang  Oott  di« 
Menschen  auch,wenn  sie  nicht_wollten,und  Jetzt  zwingt 

rnan  sie  nur,wenn  sie  wolien^eligion  ist  bei  vielen^ 
nicht  mehr  Leben  sondern  ästhetische  Nuanc^üas  klingt 

einheitlich  ^jestincite  Menschen  mit  grosser  gesammelter 

Seelenki-aft  vermögen  das  Missverhäitnis   zwischen  dem 

eigenen  "Ich"  und  der  Welt  zu  überwinden.  Nur  weiügen 
^useiwähiten  ist   es  beachieden  gewesen, dieses  Gewaltig, 
»*  zu  erreichen.Aber  JedoB  von  uns  ist  die  Kraft  gegefe 

sehr  bitter  und  ernst, und  ist  es  auch/Es  i^doch  wahr     '    ̂«^'^«»  ̂ «ß  *^  be3chreiteB,der  uns  zur  Einheit  mit 

Millionen  denken  nicht  mehr  an  Gott|woher  die  Entfernung; 
von  Gott  auch  bei  uns,denen  es  schon  der  Harne  gebietet,  j 
mit  Gott  und  um  Gott   zu  kämpfender  "erstand  hat  nun 
einmal  die  Legende  vom  Himmel   zerstört , Die  Erkenntnis 
hat  vielen  die  Naturkraft  enthülxt,aber  das  Herz  war 

dabei  xeer  ausgegangenj^n  diesem  Herzen  aber  da  ringt  un,' 
wogt  es, da  schreit  es  nach  Frieden  mit.  dieser  Welt,mit 
ihrer  Tragik,mit  ihrem  G]tück,mit  ihr«n  Mtseln.In  diesem 
Herzen  da  spielt  sich  ein  Kampf  ab  um  einen  Halt.um 
einen  Mittelpunkt  .iim  ein  Strebeziel, in  dem  Herzen  da 
sucht  man  Gott, find  indem  man  ihn  sucht, hat  man  ihn  ge= 
funden.Daa  Feuer.das  in  ,mserem  Innern  lodert, ist  unser 
Dornbusch, aus  dem  Gott  z^  uns  spricht. 

,;    EpCcHtÄ  troasor  religiöser  Erlebnisse, Zeiten  also. 

unserem  Gotte  führt, mit  dem  Gott  unserer  Väter .Uai  von 

dem  Weg  zu  diesem  Ziele  zu  gelangen  spricht  die  ̂ .For= 
derung,die  im  dem  Worte  Zedaka   zum  Ausdruck  koront.Es 
heisst  Gerechtigkeit  und  Menschenliebe .Das  heiaat  die 
Menschenliebe  kann  nur  ruhen  auf  dem  Grunde  d  r  Gerech: 
tigkeit  in  dem  Bewusstsein.dass  die  Menschenkinder  •k 
eines  Vaters  sind,«»«  der  uns  in  seinem  Ebenbild  ge 
schaffen.Vor  einer  jüdischen  Ge.einde  brauchen  wif  nic^ 
von  dieser  Forderung  zu  sprecJien.Es  ist  uns  noch  nie  sc 
weh  ums  Herz  gewesen,wemi  wir  von  der  Zedaka  reden  wie 

in  diesen  bangen  Monden  imd  Wochen  .Wir  übten  Menschen« 
liebe  nicht  weil  sondern  obgleich  imn  hartherzig  gegen 
uns  war.Zedaka,chezet,Gerechtigkeit,Lirt>e,wie  ergreife« 
uns  diese  fforte..lxe8  verbrannte  zu  Schlacken,  ab  er  die zedaka  naben  wir  gerettet.an  ihr  haben  wir 
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richtet  .•Dnd.  jemehr  wir  mit  und  unter  den  Anderen  lebten] 
desto  umfassender  war  unsere  Menschenliebe  und  desto 

näher  kamen  wir  zu  dan  Menschheitsgedanken.wBtt  dass  all( 
Menschen  sich  zu  einem  Bunde  zusanmenschli essen  müssten 

Ach, es  ist  uns  so  schwer  und  weh  uns  Herz .Wir  spfehen'a 

nicht  aus^  wie  schwer  uns  die   Erfüllung  dieses  Gebotes 
gemacht  wird.Aber  eines  ist  noch, das/  uns  die  Seelenruhe 

wiede3;^eben  kann,wenn  wir  in  dieser  Stunde  des  Gedenker 
^  uns  eines  fühlen  mit  unsere»  Vätern,  die  da   ruhen  auf 

der  Stätte  des  Friedens.Ja  sie  stehen, im  Geiste  vor  uns,. 

und  sie  erzählen  una,daös   sie  auch  gekämpft  und  gesorgt 
,auch  sie  haben  die  Bürde   des  Lebens  getiagen,ob   so   a^ 

schwer  wie  wi^,aber  sie   rufen  uns  zu, dass  sie  die  Treue 

gehalten  und  sie  diese  Treue  auf  uns  vererbt, und  wir 
geloben  in  dieser  Stxmde, diese  Treue  auf  unsere  Kinder 
zu  vererben» 

.'. ..  n 

o^ 

•'3^ 



'ßttCfaeMn^X  lO.Febrnuar  19^^      '  , ^C__l__—   '  Freitag  Abend   Prinz  ret;enten 
"Dem  Mutigen  hixft   Gott-   sagt  ein  uns  geläufiges     Sprichwort/ 
Gott  vvixl,   daas  wir  ringen  und  schaffen  sollen,  um  der  Hilfee' 
Gottes   teilhaftig  zu  werden.   Dadlst  kein  rechtes  Vertrauen 

auf  Gott    :  Die  Hände  in  den  Schoss  legen  und  ihn  sor^gen  las- 

^^  ̂*^''  ̂ ^^^^*  ̂ ^  ̂ °^  ̂ ^    *■  '^°**  Sibt  seinen  Lieblingen 
•öozßcl  laf ,  aber  wer  möchte  es  wa-en    ,   sich   zu  seinen  Lieb-     ̂ ' 
lingen  zu  zählen.   Kampf  aus  eijfeener     Kraft  will  Gott.   Einmal 
ist   s  anders  gewesen.   Las  war  damals  als  Israel  am  Meere 
stand,   seine  Verfolger  hintex  sich  ̂ ieht,und  in  seiner  Not 

aufschi-eit.  Da  heiss^es    -Fürchtet   Euch  nicht,   stehet   still, 

ihr  werdet   die  Hilfe   Gottes  schauen.    Gott  wird  für  euch  kämp-j. 
fen,    ihr  aber  sollt   schweigen.   Niemals , hat  Gott   die  Menschen 
vor  sein  Funder  hingestellt  wie  darralsT  Es  war  das  einzige 
i:al  .   dass  Gott  seine  Hilfe  zum  Schauspiel  machte.   Das  Volk 
stand  stixl  mnd  sah   zu.  [und  es  kam  das  giosse  Erlebnis   ,  wie 

es  nur  texten  in  der  Geschichte   der  Völker  kommt^  Vor  den     Au- 
gen aes  Voxkes  rollte  sich  die  gewaltigste   Handlung  seiner 

Geschichte  ab.   Das  Unerhörte  voUzieh^sich.  Die  Ägj^pter  wur-       x 
den  vom  Meere  verschlungen   ,   und   Israel  war  frei.fDas  war  ein-  ̂  

|: 

C 
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gen  Aioaiek.    Es  niuöste  kämpfen  und  lingen  und  ed  wurde  aus  der 

ercrten  grossen  ̂ efahr  errettet  .1  Die    Zeit  der  Wunder  ist  vorübe: 

Es   spalteten  üich  keine  Meere  mehr,    esbtehen  die  Wogen  nicht 

wie    eine  rauer»£und   üie   sch-^agen  nicht  über  der    Feinde   zusaiomei 

Oder  gibt   es  doch  noch  Wunder?  Tix  sehen  sie  vielleicht  nicht. 

Wir  haben^s  verlernt    ,    sie   zu  sehen,   rir  vermögen  nicht   stille 

zu  stehen.  Und  darum  heisst    es  auch   für  uns  in  unsern  Tagen: 

^  Fürchtet   Euch  nicht   und  stehet   still  und  schauet  die  Hilfe 
II 

des  Ewigen.    G-ott  wini  für  euch  kämpfen.  / 

G-laubt    ja  nicht    ,    dass  ihr  auf   eine   überr.atürlc\ihe   liet- 

tung  hii]gevv lesen  weidet.    Ein  Geschieht sfox^cher  hat    einmal  ge- 

sagt:  Das   G-rösste,   was  einem  zuteil  werden  kann,    ist.^erTfto= — 

Stande  ,   dass  er  in  seiner  eigenen  Sac   e,   die    Sache  dj^er  Her.sch- 

heit  verteidigt  und  dieses   aiosse   ist   ims   zuteil  geworden. Fra- 

get  doch  die   G-eschichte.    Glaubet   ihr  wirklich,   da;::s   esjtmserer 

Geschicklichkeit   in  Angriff  und   ̂ Verteidigung   zu  danken  ist,    das 

wir   den  zahlieichen  Verfolgungen  nicht   erlegen  sind?  So  wenig 

uer  Gefesselte  sich  selbst   zu  befreien  veiimg,   so  wenig  hären 

wir   imstande  aus  eigener  Kiaft   die   Freiheit  und   dad  Aecht    zu  er 

ringen.   Es  waren   sehr  häufig  l^nner,    die  ausserhalb   unserer  Ge- 

meindr  standen,    die   für  Becht  unfl  Freiheit   erglühten  und  sich 

für  unser  iiecht  ein^gesjfezt  haben.   Das  scbliesst  freilich  nicht 
-  5   - 

aus,    dass  wir  unsere  Gache  auch  selbst  führen  müssen.   Das  brar 

dcndr  I^eer  des   Judenhasses  hat  sich  vor  uns   aufgetart/illdie  al^ 

ten  Vorurteile,   die  uns   Jahrhunderte  hinduio-h  begieitetacH.  ha- 

ben,  werden  von  neuem  erhoben,   oie  werden  gesteigert  und  ver- 

stärkt  durch  die   allgemeine  l^^otiand  nicht   selten  holten  wir  das    j 
alte  Tort:   Die  Juden  sind  an  allem  schuld.  ITir  alle  wissen, s 

dass   es  nicht   so    ist.Gut  und   Blut  haben  wir  hingegeben  für  unse 

res  Vaterlandes  iiecht  und    Ehre.  Firhaben  gearbeitet     und  mit- 

gebaut  an  all  dem  Grossen    ,   was  trotz  allem  unser  Vaterland 

an  Kulturgütern  aufzuvveisen  hat.  IVir  stehen  fest   undschweigen, 

aber  dieseö  Schweigen  ist  keine  Untätigkeit^ondeir:    eine  Ver- 

innerxichung     unsexes  Daseins.   Uns  wiid  erzählt    ,   dass  nach 

der   Zerstörung  Jerusalems   Titus.  nach  liom  zog  und  die  Heiligtü- 

mer des  Tempels  mitächleppte,   um  sie   im  Triumphziuge   zu  zeigen. 

Darulwtiar  auch  der   grosse  Feind    ,   der  ITaupt  sc  huldige   ,   der 

Besiegte,   das  Buch  der  Thora.   Es  war  ein  leerer  T^ahn,   dass 

er  gäaubte    ,   auch  die  Thora  besiegt    zu  haben,    denn  sie  ist  der 

Quell  lebendigen  Wassers  geblieben  bis  auf  den  heutigen  Tag. 

Aus  unse rfn  Gottesbuch  holen  wir  uns  auch  fürderjfcin  die   Stär- 

kung.  Gott   wird  für  uns   kämpfen, und  wir  wo  Ixen  schsv'eigen. 

1 

\ 
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Ansprache Frei  tag, d. 17. III  .35. 
Prinzregentenstrasae 

Da   flehte  Mose  vor  dem  E^vigen,   seinem  G-ott,   und  sprach: 

War\im, Ewiger, soll  dein  Zorn  entbrennen  über  dein  Volk,   das 

du  herausgeführt  hast   aus  dem  Lande  Mizrajim  mit   grosser  Kraft 

und  mit  starker  Hand??7arum  sollen  die  ¥izrajim  sagen  und  spre- 

chen:   Zum  T-nglück  hat  er  sie  herausgeführt,   um  sie   zu  erschla- 

gen auf  den  ̂ ebirgen  und  sie  wegzutilgen  v)  n  tfer^'iäehe  der 

Erde?  Kehre   zurück  von  der  (}lut  deines   Zornes    ,   und  Iqjo  dic}^ 

g-erpiipn-p  und  lass  dich  gereuen  wegen  des  nnglücks  deines  Vol- 

kes.   Gedenke  Abrahams,   Jizchaks     und -Laraeärs-  ,    deiner  Knechte, 

aenen  du  geschworen  bei   dir,   und  du  hast   zu  ihnen  geredet: 

Ich  will  mehren  eure/Satä^,  wie  die. Sterne  des  Himmels,    und 

dieses  gunzeLand,  wovon  ich  gesprochen,  will  ich  eurem' Sea^'i 

■
*
 

yiHC( 

geben,  und  sie  sollen  es  besitzen  auf  ewig.  Da  liess  sich  der 

Ewige  gereuen  wegen  des  Unglücks,  wovon  er  geredet,  es  seinem 
Volke  zuzufügen.    (  Exod .   ̂ 2    ,   11-14) 

ESjist  ein  ̂ ebet  k'cees,    ein     G-ebet,   das  aus  seelischer  Er- 

schütterung gekommen,   aber  nur  der  mit^^ühlen  fe3,    der  sich 

in  die  Seffile     Moses  hineinversetzen  kann.  L'ose  hatte  die   Sünde 

des  Volkes  gesehen,  wie  es  um  das  goldene  Kalb  getaSst,  wie 
-   2   - rssuMBssasm 



es  vo n  dem  fJWigen 
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abgefallen  und  ihm  ist   s  als  o  b  es  ein 
-  P  - 

d.h.   ich  habe  verzfC^ien  am  deinetwillen. 

Wenn  wir  doch  so  beten  könnten,  wie  lioae  einst  gebetet. 

Wenn  doch  auch  unser  Gebet  ein  .iufschrei  vmserer  Seele  be- 

deutete, 7;enn  wir  doch  die  Kraft  hätten,    zuitragfi^as,  was 

(xott  uns  zu  tra:3en  auferlegt  hat.  Dann  würden  wir  ruhiger 

ver^ebenfbBemühen  ist,   an  die  Tore  der  \9t*üj^^^^  zu  pochen 

<*acn  dem  zügexlos^festen     ..bfall  im  Angesichte  des  Sinai.  Und 

dennoch  iiatte  er  es  gewagt^  und  die  Kr^ft   seines  Gebetes  hatte, 

man  könnte  sagen  ,   die  Verzeihung    ,   die  Vergebung  vom  Himmel 

gerissen.  Dann  aber  hatte  es  ihn  von  Neuem  ergriffen,   ihn  hin-  werden,   dann  würden  wir  den  Frieden  der  Seele  wiederfinden. 
aufgeführt  auf  den  3inai   in  die  Einsamkeit    zackiger  Felsen. 

und  es  ist  ein'grandioses  Schauspiel,   rias  wir  da  miterleben. 

l'ose  schreit  auf:   O.Gott,   laso  mich  deJne  Herrlichkeit  schauen. 
TTnd  ihm  wird  zur  Antwort:   Nicht  kann  mich  der  Ve^i^ch  sehen  und 

lebt.  Und  doch  geschah  es,  und  es  komtrjt  das  grosse  Erleben,   wie 
es  nur  selten  in  der  Gesclrdchte  konjnt .  UndVes  ist  als  ob  die 

Gottheit  an  ihm  vorüberzieht  and  ihm  die  '.Vorte  ins  Her,    flüt-    ■; 

Sterte:   i^wiger,   Ewiger  baimherzig  und  gnädig       Das  war 

so  zu  sagen  der  Sinai  des  l^ose,   das  war  sein  persönliches  Er- 

leben  .   Das  war  das  grosse  Erleben  des  Finsamen,   der  zum  Füh- 

rer geworden  war,   ohne  dass  er  es  aj^olxt.zum  Führer  seines  Vol- 

kes   ,   dessen  Last  er  zu  tragen  hatte:  Nichts  ist  ihm  sein  eige- 

nes ich,   nichts  gilt  ihm  die  persönliche  ECT'ähi'ung,  nur  sein 
Volk  soll  leben  und  so  wird  ihm  zur  Gewissheit  die  Verzeihung 

G&ttea.  (tnd  Gott  sprach:   Ich  habe    /erziehen  nach  deinen  Worten, 
-  ̂   - 

1 
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Ansprache 

• 

Im  Beginn  des  für  diesen  3abbat  bestimmten  Torah-  ..bschnittc 

ateht   eine  Erzählung  deren  Inhalt  imn.er  wieder  von  neuem   ,   wer 
wenn  wir  ihn  xesen,   uns  Herz  greift.  Das  ers  e  Heiligtum,   das 
Heiligtun]  inder  i;rüste  war  fertig  gestellt.  Ein  jeder  hatte  \ 
seine  ̂ abe   zur  Herste-lung  gebracht,  wie  das  Harz  dazu  einen 
Jeden  angetrieben  hatte.   Kaum  war  der  Tag  der  ;7eihe  gekoranen. 
i:ose  und  Aron  waren  dazu  berufen,   das  Heiligtum  zu  weihen.  ^ 
Man  hatte  sich  sl4)en  Tage  larg,auf  diesen  Tag  der  freude  vorbei 
reitet.  Endlich  war  er  gekoinr;en  und  das  ganze  Volk  sah  der 

Opferhund.ung  zu  ,   die  nun  begann,  ras  Opfer  war  daräebracht 

und  das  ̂ euer  .   das   zum  Himr.el  emporloderte,  war  das  Zeichen, 
dass  Gott   es  j^äl^  aufgenooEen  .   Hehler  Jubel  erfüxlte  das 
Volk  als  rose  und  ̂ ron  das  Volk  segneten.  Der  Jubex  war  noch 
nicht  vörstumEt,   dah  hören  wir  von  einem  erschütte  171a en  Er- 

eignis.  Die  Cchrift  berichtet    ,  Nadab  und  Abihu  waren  persönll 
zur.  ..xtare  getreten,   rin  ;feler  hatte     eine  Rauche rpfanne  in       ̂  
der  Hand,   üie  hatten  .euer  und  üäuchei^^exk  darauf  gehegt.   Es 
war  fremdes  Feuer  .   das  ̂ ie  aarauf  gelebt  hatten,   das  sie  nicfc-^ 
vora  .xtare  .es  Ewi^^en  genomi:.en  hatten,  r 

4 
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Da  ging   ein  -^-euer  au^i  von  der:.  Ewigen  und  verzehrte  die 

beiden  3öhne,   sodao^  sie  stürben    .   Es  schien  als   ob)^  der  Va- 

ter der  oeiden  3öhne  der  hohe  Priester  .iron  \inter  der  Wucht 

dieses  Unglücks   zusarrr.enzub rechen  drohte.  Da  sprach  Vose 

das  bedeut^same     l/7ort:    ̂   Durch  diejenigen    ,    die  mir  nahe 

stehen, will  ich  geheiligt  werden     und  vor  der/i  ganzen  Volke 

will  ich  geehrt  werden»:     Und  Aron  schvideg. 

mit  axler  Entschiedenheit  ablehnt.  Wer  führen  wilx,  muss  auch 

dazu  berufen  sein.   Er  musa  von  einotj  heiligen  Feuer   ,   von  % 

wahrer  ̂ geisterung  geleitet  werden.  Aus  einem  Prophetenwort, 

das  einst  in  trauriger  2eit  gesprochen  wurde,    erfahren  wir   , 

wodurch  der  Priester  sich  sich  auszeichnen  solx.  Dort  heisst 

es:"Y;ahrheit  mu^s  in  seinem  liunde  sein  ,  Unrecht   soxl  nicht  ge 
funden  werden  an  ihm. In  Ganzheit  und  aradheit  soll  er  mit 

"Durch  diejenigen   ,   aie  mir  nahe  stehen    ,   wiil  ich  geheiligt  ̂ ^'    ̂ ®^  Ewigen  gehen. 
werben.,    d.h.   doch  nichts  anaeres    ,   aiü  dass  diejenigen,   die 

da  beiufen  sind,   Führer  einer  C^esamtheit   zu  werden,    stt^rke 

sittxiche   Persönlichkeiten  sein  müssen,   Vorbilder,  l'enschen, 

die   in  ihrer  ..rbeit  von  denlciutersten  .ibstchten  getragen  sein 

müssen,  unsere  Weisen  sagen  mit   Hecht,    es  sei   der  Ehrgeiz   der 

beiden   Söhne  Arons,    der  sie  ins  Unglück  gebracht.   Sie  wollten 

gelichfa-.ls  an  der  Cpitze  stehen,   gleichfau.ls  geehrt  und  ge- 

feiert werden  und  daium  waren  sie  hingetreten  mit  dem  Peuer, 
das  nicht  vom  .iltare  genommen  war.       M.   A.    sehen  wir  es  nicht 

oft  im  Leben  ,  dass  Menschen  nur  aus  Ehrgeiz  diese  oder  jene 
Führung  übernehmen.  Müssen  wir  es  nicht   oft   erfahren     dass 
es  

* 

der  Hunger  nach  XZHaKX  Macht     ist,   der  mc^nchen  dazu  bestimmt, 
zu  schaffen  und  zu  wirken,.  Das  ist   es  was  unser  Schriftwort 

Wahrheit    ,    Tadellosigkeit  der  gesamten  Lebensführung   , 

wahre  i^reude    ,    Religiosität  das  ist's  was  diejenigen  aus- 
zeichnen soll,   die   in  unserer  aerneinschaft  wirken  und  schaf- 

in 

fen.  Möge  eo  unserer  G-emeinschaft       niemals  an  solchen     Per- 

sönlichkeiten fehlen.    .  Dann  ist   ihr  Fortbestand  gesichert 

jetzt  und   immerdar. 

1 
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^  ^  Ansprache 

Ereitag  Abend  Pasanen- 
strasse  24.111:^;?. 

Ein  v;ort  des  für  diesen  3abbat  bestimmten  Tora-  Abschnittes 

soll  in  dieser  Sabbutstunde  zu  uns  sprechen.  Und  Mose  sprach: 

zu  den  Kindern  Israels:  Geht  G-ott  hat  berufen  den  Eezaiel, 

/den  Sohn  üri  s,  des  3olines  Churj  von  Ztairme   JudaJ  Und  er  hat 

ihn  erfüxit  mit  dem  G-eiste  G-ottes  mit  7/eisheit,  mit  Eirisicht 

und  mit  Erkenntnis  und  mit  allerlei  Pertigkeit  .7,  (Exod.^5,   * 

D.h.  Bezalel  wurde  dazu  beiniferiias  eiligtum,  das  er- 

richtet werden  sollte,  mit  künstlerischem  Ginn  aufzubauen. 

Und  eigenartig  ist, was  eine  alte  Schrifterklärung  zu  diesem 

auftrage  bemerkt  .|l Als  aott  dem  Mose  auftrug  das  Stiftszelt 

zu  bauen  und  aa.1  die  kostbaren  ufeiäte  zu  verfertigen,  da 

glaubte  Mose,  diese  rirbeit  .vird  vollzogen  werden  nach  seinem o 

Plan  unter  seiner  Leitung.  Es  ist  ja  häufig,  dass  F^ärsten 

glauben,  axles  zu  verstehen  und  auch  der  Kunst  ihre  Wege  vor- 

zuschreiben, aber  die  Gottheit  sprach:  Der  Fürst  kann  wohl 

der  Kunst  Aufträge  geben,  aber  er  kann  ihr  die  v:ege  nicht 

vorschreiben.  Tnd  darum  soll  ein  besonderer  Mann  mit  kunst- 

fertigem Sinn  dus  -^-"eiligtum  bauen.  Und  dann, so  lesen  wir  in 
aer  Schrifterklärung,  hat  Gott  dem  Mose  ein  Buch  gezeigt,  in 

dem  die  Männer  verzeichnet  vv^aren,  von  denen  ein  jeder  auf -  2  - 

1 
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seinem  "^ebiet   etwas  grosses   je^-eistet   hat,   und  axs   letzter 

stand  auch  B^aiei  verzeichnet.    Auch  er  als  Künstler  hat   sei- 

ne  ^irosse  x.uf'^abe   in  aer  Cresamtheit   zu  erfüllen.!»  Und  m.^i. 

es   ii3t   axs  ob  in  dieser  uChrifterkläruAS  ^^s  Vorahnen  ausge- 

drückt    ist    ,   vvas  sich  veiwirkiicht  hat.   In  der  Tatjt  haben  wij 

fast 
Juden, man  möchte/sajen,    der  Kunst   erst   spät  als  dem  let'zten 

GeisteSr^ebiet  uns   zu  gewandt.  VJir  waxoi'-'   ja  geheuimt   daic}!  das- 

^^e^»o^-f-^u  soxlat  ^rrr  keiil  ütld  üiaLh^dir;^^   i^ls  voi   etihas  mehr 

als  hundert  Jahren  die  pchranke^fie^Len,   die  uns   den  Ein- 

tritt   in  unaoro   duuLauliu  IIulLud   eiiaG-gi.ii:hte-n^   da  entfalteten 

wir  unsere  Kräfte  auf  axlen  G-ebietcn,   aber  kein  anderes  CJei- 

stes^ebiet  war  ^onserri  Vorfahren  damals  so  neu  und  so  fremd 

wie  die  bildende  Kunst.  Fusik  und  Dichtung  wairaen  auch   im 

G-hetto  gepflegt,   Bücher  und  "'chriften  drangen  auch  in  diese 

abgeschlossen^jCiasoen,  i;7i3Genschaft  und   Philosophie     machten 

auch  vor  den  Toren  des   Judenviertels  nicht   halt,   über  in  der 

bildenden  Kunst  gab   3^\jUhßJ^jAi^  den  Juden  noch  keineWjTradi- 

tion.   l^licht  nur  eine  mitlexalter-Liche   G-eserlschaftsordnung 

hatte  eine   EntfctxtLing  hatte   oliic   ii^iiLraxLuiig  verhindeii:   son- 

'J   - 

aern  au ch  ein  geheixigtcs  ̂ ©Sßbot :    ''   Tu  sollst  Dir  kein  Bild- 

nis machen."   Vor  a^lem  Formenscharfen,    allem  G-estaltenbilden 

hatte  der  jüdioche   3-eist   zuilickgeschreckt   aus  Scheu  vor  4^n!em — ^ 
n 

KI 

P     " 

aebot.   Und  noch  eines  \z^  hinzu.    Im  Orient  wie   im  Okzident 

war  seit   Jahrhunderten,    seit   Jahrtausenden  alle  grosse  bilä 

dende  Kunst  mit  der  ̂ ^eligion  verknüpft.   Da  war  es  ein  ei- 

genartiges Zusammentreff-fen;  dass  die  loslös^ing  der  Kirnst 

v-t»- von  der  Bindung  durch  die  leligion  gerade   in  die   ̂ eit 

fiel,    aa  unsere  Vorfahren  in  die   europäische  Kultur  ein- 

traten,  sodass  wir  Sagen  konnten,   daoS  die  Emanzipation 

aer  Kirnst     mit  der  Emanzipation  der  Juden  zusammenfiel, 

Man  sncht   nach  neuen  Inhalten,   man  greift  nach  der  grossen 

Historie  wie   nach  der  idyllischen  :Familie  .  g^stal/tete  die 

uneimessliche  /Lanc.schaft  wie   uie  begrenzte  Fnge   des  Innen- 

•aums.   Die  ganze  ̂ elt   im  grossem  wie   im^eincn  wurde 

von 

der  Knnst   erobert.  Und  ;vir  Juden,    die  wir  nicht  nur  in  der 

7;e^t   lebten  sondern  auch  mi^   :1er  Wext   xebten,    nahmen  aiiclic- 

sen  liroberun-szügen  teix    y\:nd  bedeutsame  ^Tamen  schweben 

aur  Dnse..-.  Lippen,   die    ̂ rosses    ,   Herrliches    ,   E.idgcs  ge- 

schaffen hatcn,   die  f^ührend  auf  d^^r.  "-ebiete   der     '  -^^^^t   P-e- 
^.^o.dc-   z\y^t.   3c  eii^-egliedert   h:.>^cn  ci^h  füh.verde   ^eister 

unser-e-.   f^laubens,    dass  man  tf^rrrrK^  ̂ '-^nntc,    c?e  waten  seit 

Jahrhunderten  immer  dahci    gewesen.   ^Mcht   nur  wir  Juden  son- 

dern aia.e  führen  mit   ̂ tol^     ar-en   von  Künstlern  im  }^unde, 

-  4   - 
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-  ̂     -. 

I deren  ;7erke  un^  unendlich  i^j  ci   i:U'ö  ̂ o>cn  ̂ -e^eben  h.;ben. 

^r^rrr  eines  güc.iüchen  Kür»-tl^^^i-^^'?-if0UOi'  ^örae~l:^,   hüibon- 

>r4r   ein  rild;    der:]  erjbelbst  die  Unterschiif t   ̂ e^eben  "    Ein 

Sohn  dej  alten  Volkes".  v:ir   sehen  da  einer  Trödler, der  in 

meinem  ärmlichent^am  3tui?ipf  sinnend   auf  cer  Schwelle   sitzt, 

nichts   Schönes   ist  ö.n  ihm.   Schv/er  U2i,d  plurrip   sind  ""TandG  und       ̂  

Püsse,    das  ..ntlitz   zerwühlt,    der  BOLt't    zer^faust,    aber  der 

..usdiuck  ist  gewaltig  erschütternd.   Las  tausen jährige, das 

ewige  Leid  eines  gehetzten  Volkes  lastet  auf  diesen  oChul-      ) 

tein.  loch  sehen  wir  nur  dies   ?   Nein,   wer  ..sehen   --e^exnt 

hat,    oieht   vle±  mehr.   Lr  sieht   trotz  der  ..ztnut,   des  Elends 

ein  "-euchten  auf  diesem  Bilde,   er  sieht   einen  Menochen,   den 
das  leben  wohx  gebetigt,    aber  seiner  Seele  nichts  anzuhaben 
vermocht  hat. 

I 
i 



Max  Li eb  ermann 

I 

15.11.55  ̂ rinzregentens Strasse,   Freitag  Abend 

und   ein  bedeutender  Name   schwebt  uns   au:'  den  Lip.:en, 

der  Grosses,   Herrliches,   Ewiges   gesühafTen  hat,    der  fül 

führend   auf  dem  Gebiet  der  Kunst  geworden  ist,   den   wir 

in  diesen  Tagen   zur   letzten  Ruhestätte   geleitet  haben, 

Max  Liebermann,    jüin   eigenartiges   ü-efühl  überkommt  uns 

^      in  dieser  .^Stuiide,  wenn  wir  den  Namen  Max  Liebermann 

nennen.   Eigenartig  gemischt  auft   3tolt  und    Wehmut. 

Stolz   auf  das   G-enie,  das  uns,   unserem  deutschen  Vaters 

land,    ja  der  ganzen  Menschheit  besciiieden  gewesen. 

Wehmut  überkommt  uns,   wenn  wir  dfinken,   dass   auch  das 

-Leben  dieses   Grossen  nicht  vor  Verkennung  bewahrt 

war.  Miax  Lieberrnanns  Leben  zeBgt  uns  deutlich,    dass 

das  Heil  d.s  Judentums  nicht  in  seiner  Abgesohlossen=  : 

heit   liegt,    sondern  dass   es    .:ich  auch  nur  dann 

erhalten  und -fortentwi ekeln  kann,  nur  dann  seine   Auf=  . 

gäbe   erfüllen  kann,   wenn  es  die    Pflichten  auf   sich 

nimmt,  mitzuarbeiten  an  dem  grossen  Werk  dei*  Mensch= 

heit  und  der  Weltgeschichte.   Nicht    war 'es     der  Ehrgeiz 
Max  Liebermanns,    der  Reihe  von  grossen  Mffnnern  seines 

Stammes   einen  neuen  Namen  hinzuzufügen,    sondern  ihn 

beseelte  die  dnnere   Berufung  zum  Künstler.   Eine    seltene 

ursprüngliche  Malematur   offenbarte   sich  hier  in  eine m 



Juden.    In  Max  Liebermann  war  zusammengesohäiolzen 

man  könnte  sa^n,    zu  einer  Einheit  die   jüdische  Fami= 

lienKultur,   die  berlinisch-  grossstädtisohe  und  die 

preussisch-deutsche  Kultur. ^£r  hat  durch  die  Vsrknüp= 

fung  mit  dem  künstlerischen  Schaffen  anderer  Länder  die 

deutsche  Kunst  gefördert  und  in   die    Welt  hineingestellti# 

Er  hat   ihr   dadurch  wi^r  Geltung  in   der  europäischen 

Welt  verschafft  und   der  gesamten  Natica    grosse  Dienste 

geleistet.   Max  Liebermann  ist  sich  der  Wurzel    seines 

eigenen  Wesens  stets  bewusst  gewesen.   Es   ist  als  wollte 

er  i^t     von  neuem  beginnen,   als  müsste  der  die  sioht= 

bare   7/elt     von  neuem  für  die  Kunst  erobexm.     Es  galt  ih 

ihm  ,   die  Kuns  •    Auch  für  die  Welt  zu  erobern.    ,  d.h. 
ein  künstlerisches   Leben    ,    eine  künstlerische  Kultur 

zu  schaffen.   Die  Anerkaainung  für  seine  grossen  Leistung 

gen,   die  Weltgeltung  ihm  eingebracht,   ist    ihm  zuteil 

geworden.   Er  wurde  der  Präsident  der  Akademie   der 

Künste.   Liie  K^stlerschaft  hat  damit  anerkannt  ,   dass 
sie  i^iebermanns     Wirken  und  Schaffen  als   aufbauend 

und^icht  als  »»    zersetzend"    ansieht,   wie  das  gemeinhin 

von  der  Arbeit  des  Juden  behauptet  wird^  Liie  Kunst,   hat 

er  einmal   gesagt,    ob  geschtieben  oüör  gemalt,    gehört dßy^ 

Welt    ,  n.cht   einer  Religion,   nicht  einer  Rasse,   nicht 

einer  i^ation.   Solch  ein  V/ort  von  ihm  ist    der  xiusdruck 

feiner     einheitlichen  Weltanschauung,   die  diese 

-c'ersönlichkeit   erfüllte  und    die  ihr  die   ungeheure 

Schwungkraft  verliehen  hat  bis   zuletzt. 

Aus   einer  gestanden,  klaren  Weltanschauung  ist 

seine  Kunst  geboren;    darum  ist  sie  voller  Klarheit 

und  von   innerer  Wahrheit,   darum  hat  sie   sich   die  Welt 

erobert   una  den  Meister   zu  einem  der  gp^cceti  fuhr euMjCh 

der  de^t/Kihen — Nati ow.   emporgehoben > 

Lie  G-eschicöte  der  deutschen,    ja  der  europaischen 

Kunst  wird   ihm  immer   eine   bedeutsame  Stelle   anweisen 

müssen,    aber  auch   eine  Geschichte   des   deutschen  Juden= 

tums  musa   ihn  vairdigen  als   eine  der  seltenen  schöpfe« 

rischen  Persönlichkeiten,   denn  er  hat  durch  sein  Wirk» 

Wirken  und  Schaffen  die  Achtung  vor  der  Leistungs=         \ 

fähigkeit  des   Juden  erhöht,  und  noch  mehr:    er  hat  d\arc 

seine  grosse  Tat  das   Judentum  aufs  innigste  verknüpft 

mit  der  deutschen  künstlerischen  und  geistigen  Kultur. 

i 
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Ansprache Fasanenstr.  Freitag Abend, 11 •Auguet  3^ 

Am  Schlüsse  des  für  diesen     abba\  bestimnten 

Prophetenabschnittes  lesen  wir  das  TTort:" Blick  et  auf 

Abrahem  euren  Vater  tuid  Sarah  eure  Mutter, die  euch  ge» 

boren. "Es  ist  das  Wort  unser>Ueschichte.Es  ist  das  Wort 
das  der  Prophet  seinem  Volk  in  den  dunkelsten  Stunden 

seines  Daseins  zugerufen  hat.Da^  Volk  lebte  im  babyloni= 

sehen  Eatyi.Jahr  um  Jahr  war  dahingegangen ,(da  unser«  Vorf« 
fahren  im  babylonischen  Exyle  gelebtlaber  doch  nicht 

so  viel  Jahre, als  dass  man  hätte  vergessen  können  die 
Zeit  der  Zerstörung. Die  Erinnerung  war  lebendig  gebliebfe 

in  ihren  und  ihrer  Kinder  Herzen.Die  Bedrückung  durch 

itffiJS^^*  ̂ ^  ̂ ^*"  lastete, hatte  ihre  Seelen  nich/t .Fem  vom  Kultus  der  Heimat  waren  sie  noch         i 

innerlicher  geworden.Der  heilige  Gott  war  ihnen  zum  Er= 

löser  geworden  vom  babylonischen  Joche .Voller  Sehnsucht    1 
harrten  sie  des  Augenblicks  da  Babylon  zerstört  und    Je= 
rusalem  wieder  aufgebaut  sein  würde. In  dieser  Zeit  des 
Hoffens  und  Harrens, in  dieser  Zeit  der  Stille  vor  dem 

Sturm, da  tritt  unser  Prophet  auf  und  spricht  -44»  Worte:   ' 
des  Trostes  und  der  Hof fnung . Seine  Verkündigung, dass  die 

Un^^HKt' 

r 
^nahe  bevorstehe, sein  Aufruf  sich  zur  Rückkehr  zu  rüsten, 
hatte  nur  einen  schwachen  Anklang  im  Volke  gefunden.Eln« 



iii*y,ri„v.„— .     T-,        ,  is*  •i'i  eciita»  jüdiaches  Wort  .Es  ist  das  Wort  unserer 
wendui.«en  aller  Art  wurden  vom  Volk  erh<^ob«  .Ea  glaubt ß^^v»  „^  .  ,  Geschichte  •In  doen  Unglücksnächten  des  Mittelalters  wurde 
eich  verlassen  von  (k)tt.;^es  sei  .so  vexB«int  es  vnn  ihm vät^^w»^         ^   ,    V  ''-''  ^  es  \Dn  unseren  Vorfahren  gesprochen, hoffend,daas  all  die 
verworfen  und  habe  keine  Aufgabe  zu  erfüllen.f)ann V/>mrr,4.  ̂ «^  m     ̂   Leiden  und  Wimmemisse  einmal  vorüber  sein  werden, und  dea 
kommt  das  Wort   .das  da  lautet -lat  dann  die  Hand  des  Ewi ffm^  «^  1        ̂ -^*         1./  *  S1-®S  cLes  Outen  ihnen  gewiss  sein  wird^Mochten  sie  noch  sc 
gen  zu  kurz?HDiese;W^ort  ist  für  den  Eine^   das  Wort  des  .  . n^^^.^^   .  ,  **       sehr  von  der  Umwelt  gequält  und  gepeinigt  werden, sie  glar 
öottvertrauens^eworden.ftir  den  Andern  ist  es  das  Fort        . ^^^  *7     4X,  -,  *^^  ̂ ^  ö®^  ̂ ^^  cLer  Gerechtigkeit  und  Li  ehe, der  sein 

d       TT.  ̂   '"  ̂"«^«^-«^-^-.-e  nachdem  .ob  ̂ volk  nicht   zugr^de  gehen  lassen  wird  T der  Mensch  davon  überzetgt  ist.dass  er  in  de.  besten  der 

Welten  lebe. oder  ob  er  glaubt, dass  die  Welt  ein  J  "  ̂^^  *^^""  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  Ewigen  zu  kurz?''Ea  is- 

tai  sei  .wird  dieses  Wort:»Iat  denn  die  Hand  des  Ewi  en  z  ̂ f  ̂°^*'^^^  *^^"  Willen  zum  Leben  in  dem  Einzdi««:  3tär= 

kurz-'zu  ihm  sprecben.Jener.der  mit  dem  Worte  des  Psalm»  soll.Möge  jeder  daran  denken.wieöft  sich  Gottes  Hilfe     , 

dichters  spricht  :"JuBg  bin  ich  gmresen  und  alt  bin  ich  ̂ *^®^St  bei    dem  .der  der  Verzweiflung  nahe  gewesen  ist. 

geworden, ich  habe  den  Serechten  nicht  verlassen  und  dess  ̂ ^^^^  *^^  ̂ ^'^^  ̂ ^°^  vergessen. dass  in  der  Stunde  der 

Kinder  nach  Brot  nicht   betteln  gesehenMegt  Zeugnis  ab  w  ̂°*  ̂ ^  ̂ °^^  ̂   nächsten^ewesea.DannVird  aiach  das  ander» 

von  dem  starken  öottvertrauen.das  in  ihm  lebt  und  den  ̂ °''^  "^^^  Propheten  zu  uns  sprechen: "Siehe. die  Hand  des 

Jedanken  nicht  fassen  kann^  .dass  Gott  drn  Gerechten  ver=  ̂ ^^*"  ̂ ^*  "^^^^  ̂ '^  kurz, um  zu  helfen  und  sein  Ohr  nichl 

lassen  wird. Der  Jenige  aber.der  den  Glauben  an  Gott  und  ̂r""  ̂°'^^''''  *°  """  '"''^"''^ 
te  Menschen  verloren  h^t   h^t.  4      »  .  '  i^J^]t''^^  äe.auüen   xieg     auch  dus   ganze  Geheimnis   der 

verloren  hat, der  in  Not  und  Verzweiflung  zum     ̂ ""^^^^""''^  l^raais.  i.lu3steu  unsere  Väter  nüjh  so  viel 

sammengebrochen  ist  und  das  Wort  sprichtr-Ist  denn  die  "   "'  '"'"  "'   """    ̂'^    ̂""'^^^  '     ^'"^   ̂'^ "   " 
Ha«i  des  Ewigen  zu  kurz" , der  hat  allen  Glauben  verloren, 
und  sein  Leben  erscheint  ihm  «icht  lebenswert .Vi e.e  er, 
leben  hexte  die  dunkelsten  Stunden  ihres  Lebens  .Wir  seh« .3  Tag  für  Ta4ni3,  ,^„  _ 

^.tU^U,  "^«^««^iS^nzukurz-.Es 

-^..^^^^.^^  x^i.acib.   i«iat.bT,eu   unsere   Vater  nüjh  so  viel    d luidea   und   tragen  ̂ ond   noch   so  schwere   u^^fer   brin.-en     d 
aas    eine   B^vmsstsein   rientete   sie   ii^ner  v;ieder   auf    ' Crott  h^t   es   auf  unsere  Gohult.rn  geie-t,   an  dur^h  unse ^^uhmoxtsai   und    urs  eren   Kampf   den  Reohtsgedankcn   Z'orn 
viia.'ie   zu  fu}ir»i,.  ° 

4 
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'^■"WD-mi^oil 

"Ist  dennfiie  Haiid  dos  üwigen  zu  Kurz    ?■'    üs  ist  das 
Wort  des   üottvertrauens   in   dem  .viunde  des  i^rüp^eten,   der 
ari  die  unbedingte  '-ereühtigkeit  glaubt,    die  für   alle 

-ensohen  bestiSt  i^t,   für  alles,  was   MenschenaAtlitz 

trägt.   "Ist  dexn   die  ̂ ^and  des   ̂ wigen   ziikurz?"    is   ist 
das  Wort  des  Zweifels  gewesen  lo  dem  Munde  des  Volkes. 
Las  Volk  fühlte  sich  verlassen,   sieht  k^ine  Hilfe  und 

keine  Errettung  von  der   schweren  BedrUck-ong,   die  auf         ̂  
ihui  lastet.   Der  Zweifel   aa   üottesforei-chtigkeit   ist 
in  ihm  erschüttert  and  aus  dieser  Zweifelssucht  heraus 

spricht  das   Volk   "Ju,    die  Uand   des  Ewigen   zu  kurz, 
Sfeine   Allmacht   «»ei  r^ich^nicht  aus,   um  uns   zu  erretten 
Aber  nein  und   uuer  nein,   ruft  der  ̂ ruphet  dem  Volke   zu,,, 
"die    Kand  des   Ewigen  ist  ni.ht   zu  kurz".    Lenket   a^ 
2u»r*   Geschichte,    denket  an  Abraham,    euren   :Jtaamtoater,    | 
denket   an  die  üeechichte,  die  der   geiechte  Gott  hat  uns 
zuteil   werden   lasnen,    d  .nket   an   ̂ ure   rumhmreiche  Ge- 

schichte,   ,vie  ihr  ge..audert  und  gewandert  und  Euch  Gott 
beigestanden,   d.nket  dar.ja,   da-:s   es   nur   Tage   der  Prüfuni 
Sind,    die   Gott  über  iuch  gesunde.    Jm  Lieh  zu  prüfen,   ha' 
Gott  Lir  dies  alles   zugefugt,  damit  Du  erkennst,   "das s 



«a 

von  Brot  aliein  der  -'^ensoh  iebt-r/' .  »'ist  denn  di 

T  -^ 

nanu  aes   i^wigen  zu  kurz?".    Es   ;nuss   auch  in   unseren   Ta>^e:n 

^das  aottvertrauens  wiea^^r   werden.   Wir  Köntien   und   aurx'w** 
UXJ..L  ^wmirelT)  an   Octtes  gereohtigkeit .   Möge    je. .er   an 

Söin   eigenes    i^eben  denken, wie   ogt  sicn   (jottes   Hilfe 

gezeigt  hat  an  den  Wendepunkten  Seines    Lebens,   in   jenen 

Stunden,    da   er   cdoh   an   dem  Rand  des  Verderbens  glaubte. 

Wie   er   es    erfahren  hat,    dass   irider  Gtvjid^   der  Not  Oott 

aiii  nächst ^u  ist.    und    so  wir  an  die   aeschiohte,   an  unser 

eigenes   ̂ eben   denken,   dann  v/ird  auch   das    andere   Wort 

des   rropheten   zu  uns    sprachen"    Lie  Hand  des   ̂ wigen  ist 

nicht   zu  kurz,   um   zu  helfen,    sein   Ohr  nicht  zu  schwach 

um  zu   hören"  .    ü,    gib    ̂ ^s  Kraft   

t 
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20.Januuar  1954 

Freitag  ̂ i.bend 
S'asananstrassal 

Aur  die  i^'rage  das  ägyptischenj^tharao^die  er  an  die 

Führer  des  Volkes  Israel  geriefetet:'*Wer  sind  die, die 

da  losziehen  wollen?"  , antworteten  die  Führer  :'*I.lit 

unseren  Jungen  und  mit  unseren  Alten  woilen  wir  gehen 

-^as  ist  auch  soloh  ein  Wort, das  je  naoh  der  Zeit  und 

je  naoh  dem  ü)rleben  zu  uns  auf  verschiedene  Weise 

spricht «iLs  hat  Zeiten  gegeben, da  man  den  Ton  auf  das 

erste  Wort  legte'*niit  unseren  Jungen"  ,iaid  dann  Jihat  s 

leiten  gegeben, in  denen  wir  den  Ton  aufs  zweite  Wort 

legtejjmit  unseren  Alten"  .Aber  das  hängt  schliesslich 

mit  unserer  wechselvollen  G-esciiiJhte  zusammen  .In 

jenen  lagen, da  wir  Juden  in  unser  Vaterland, in  die 

deutsche  Kultur eingetreten  waren, da  hiess 

es  besonders  :"yiit  unseren  Jungen  wollen  wir  gehen" 

i   I>as  war  ein  -selbstverständliches. ^^-s  handelte  sich  ja 

I   um  die  Zulranft,und  ^^^rzi eh ungsf ragen  sind  nun  einmal 
1  fast 

Ztrkunftsf ragen. ^>-an  war  sich  vor/i  1/2  J  ahr hunder ten 

darüber  i£lar,dass  die   religiöse   und  allgemeine  ^rzie-  t 

hung^     der  Jugend  die   Zukunft  verbürgteres   entstanden 

3chulgemeindchafteni.in  denen  die  profanen  V/is3ensLchaf= 

\ 



I 
versuchte 

ten  gelehrt  wurden  und   in  denen  man   zugleich  die 
in 

Jugend  mit  jüdischem  ^Hssen  zu  erfüllen  imd  ihr  ihr 

^elbstbewusstsein  zu  wecken. und   dann'^'andere   ^eiten   gek 

gekommen .-^a  hies»;^  es    :Mit  unsren  Alten  wollen  wir 

gehen"  .i'as  war  die   Zeit, in  der   jüdische   Organisationen 

entstanden. und  es   ist   bewundernswert , welche   -ti-.asgestal^ 

Jugend^ und  die  Jugend  muss  in  üirfurcht  stehen  vor 

der  ii^rfahrung  und  der  Ausgeglichenheit  der  Alten, 

Wenn  beide  verstehen  und  einander  ins  Herz  ̂ ohau= 

en^dann  erfüllt  siqh  das, was  wir  wünschen, wir  ge= 

hen  beide  zusammen, 

"y.it  unseren   Jugen   wollen   wir   gehen".   Dieses  Wort 

tiing  diese   Organisationen  bek«Äen,Es   waren  Organisatio  ̂ ^"^   ̂ ^  unseren  Tagen  seinen  ganz    besonderen  Sinn.   Das 

nen,die  dazu  bestimmt  waren, für  die    Wahrheit  uiad  das       ̂ 'eisat,   für  unsere   Jugend   wollen  wir   sein,   für    die  jüdis 

Recht  des  Judentums , für  das  Recht  der  Juden  einzutre=     ^ohe    Existenz   unserer  Jugend  wollen   wir  ̂ orge   tragen. 

ten. Und  dann  hiess   es  wiüderum:"Mtunseren  Jungen 

wollen  wir  gehen". -»nd  in  dieser  Zeit  befinden  wir 

unä  heute. Schweres   ist  unserer  Jugend   beschieden. Sie 

hat  nicht  nur  iim  Beruf  und  Arbeit   zu  ringen. Las 

müssen  Milionen  Andere   auch. Sondern  sie  hat  um  das 

Gleichgewicht  ihrer   Seele   zu  ringen .ond  da  gibt  s  nur 

das    eine. Wir  dürfen  nicht  einmal   tmis   für  das   eine 

^xit  ̂ onser  Biick   sch-veift   über  Meere  und  Länder    ,   in  die 
weite  rerne.    ^nd  wir   lauschen   auf   jede  Nachricht,   die 

zu  uns  komiut  und   'jns    erzaftlt  v  m   «eben   undvon  der  Exi- 

stenz.   Aber   auch  Zakunrt,  die   sieh  in   fernen   Landern  auf 

baut,     miBshier  vorbereitet  a?^rden:?  sein,    und  darum 

hei  SS  t   es   für  ̂ ans:   alles   zu  tun,   uiii  unsere  Jugend   vor- 

zubereiten,  ^ir  denken  da  nicht  nur  an   die  künftigen   Be- 

"mit  unseren  Jungen"   und  dann  das  andere  l^ial   für  das      ̂ ^^^  ̂ ^^^  unsere  Jugend,   wir  denken  insbesondere;   an  ihre 

! 

seelische  Vorbereitung.   Fremd   sein  in   fremden  Ländern, 

mit  fremder  SjX  ache ,   mit  fremden   Sitten,   mit   fremden 

(Gebräuchen,   es   ist  schwer.    "Jnd  doch,   m  r  wissen,   es 

-alten  müssen  nun  einmal   die  Art  der  Jugend  zu  erkennen^®^^»   ^^^   darum  heisst  es,  Ver^t-:.ndnis   haben   fjr  die   See 

suchen, müssen  Achtung  haben  vor  der  Persönlichkeit  de    ̂   ̂^^^^^  J'^ngei    Merbchen,   da  heisst  es   fjr  uns   alle 

andere"mit  unsren  Alte  n     uns  bekennen, sondern  wir 

"j^  üssen  wissen, dassolmedie   Sorge  für  die  beiden 

x^ein  Aieil   für.  die  Gesamtheit  gekommen  i«t=:  kann.l>ie 

muss 



^tscrk  sein.  'Scheiden   von   i^ieten,    getreut   sein  von  dem^ 

Was    einem  lieb   und  teuer   ist,   tut  iriimerweh.   Aber  aller 

•Schmerz  und  alles   Leid  wird   gelindert,   wea^i  wir   seelisch; 

vorbereitet    sind,   es   zu  tragen*  ̂ Und  darum  begrüssen  wir 

jede   i^inrichtung,   die  uris  ef e  Jugend   geistig,  s  eelisch 

vorbereitet   für  kommende   Tage,   für  kommende  Zeiten. 

"lÄt  unseren  Alten,   mit  unseren  Jungen  wollen  wir 

gehen"  .  Beide   solle     einander  verstehen,   und  dann  sind 

beide  geeint  und  einig,   trotzdem  sie  getrennt  von  ein- 

arder   leben,    beiden  werden  dann  die  kommenden  Tage   zum 

Cegen  sein. 

( 

i 



n*  iji  spracht 

V*-    ,  r    yV^^   religiöse  t^ewusstsein  kann  nur  dadurch 

erhalten  [wer  den^^venn  das   Unsichtbare   duroh  das   Sicht= 

bare^das   Kwige   d'orch  das   Zeitliche, die^   geistigen  rieali= 

tätem  durch    sinnliche   Bilder  zum  Ausdruck   gebracht  werd 

di^n.Ohne    Gymbole  werden  wir  im  religiösen  x-eben  nie 

ausi^üuirnen.-::^   liegt  in    da:-    menschlichen   ürt,für   jeden 

gedanx.en  und   ebanso  für   jedes  religiöse  ^erUhl   einen 

I      sichtbaren  Ausdruck  zu  suchen. Daruui  weist   aucli  scnon 

unser  erstes   PIeiligtum,das   Heiligtum, das   unsere  Vor= 

^      fahren  nach  der  heiligen   Schrift  sich  in   der  Wüste 
erricht^et, Symbole   auf.l^er   für  diesen   -^abbat  bestimmte 

■% 

Torahabs chnitt   erzählt  uns   von  dem  Bau   des   ersten 

Heiligtums. Las  i»edeu^Bmö^»     bedeutendste   oyjiojl  in 

diesem  otiftzelt  war  die  Bundeslade , die  nach   den  ?/orten 

der   oCihrift   jene   steinernen  Tafeln  enthielt, die  Mose 

mit  dem  Zehnwort  hineingc^lagt  hatte.Hese   Bundeslade 

war   für    ̂ onser^  Vorfahren  dasselbe, was   uns   die  heilige 

Lade   bedeutet^in     der  wir  unsere   Torah  aufbewahren. um 
diese  ßundeslade  war  ein  goldener  xlraliz   errichtet  der 

Gleichsam  das  Lymbol   d.  s  ßcharrt^ncen  una  Absohlie^if-i-^Q^ 

i 



eaeuxeL.^i^^cS   byiübol    erinnert   an   das  Wort  ̂ b^9  iu^i^oc/^ 

iP r Olli  reiten ;"ivlae he t   einen   ̂ ^un  iira   lis    Lehre, \vie    der durch 

Gitrtner/einen  Zaun     die   Pflcüizevor      jeder    Besohadi.^unp- 

zu   sohüizen   Guoht."So    sollte  der  Zaun  um  die  L.ehre 

a^M    ii.-hye   «i  4LÄ£äj    Reinheit  und   i-auterkeit    erhalten, 

i^'reiliüh  xiam  später   ̂ -ine   2,öit,in   der  man  den  Zaun    so 
hoch  machte, das3  der  (it^ist  der  Lehre   gefährdet   .var. 

Es    hat  Zeiten  gegeben, in/   aenen  man    sich    ̂ ar  nicht  -tf 

genus  tuen  konnte, Bräuche   und   7ors   chriften   hinzuzu= 

fügen, die    den   vvahren   Sinn   der  Lehre   verhüllten. Lc:,runi 

hat  es  uicht  nur  ein   Symbol    der  Beharrung  gegeben, sööd« 

sondern  auch   t-in   Symbol   des   Fortschreitanä.Lac  bedeute* 

die   Tragestangen, die  anüi/  der  Bundeslade   befeLitipt 
man  • 

waren, mit  denen/d. e   Bundeslade  von   Ort  zu  Ort 

w»4tertrug. Unsere   üeligion  blieb   daher  immer   eine 

neiigion  aco   L.-biiiis,weL  1   sie  die  Kraft  hatte, :nit   dem 
i^eben  und  mit  der  Zeit   einen  .Ausgleich  zu  suchen. Und 

schliesslich   ist  noch  ein  dritte^    oymbol    auf  der 

B'oiidoslaae.l^as  waren  di©  Cherubim, die  auf  dem  Leckel 

der  Lade  standen. Welche  Gestalt  sie   hatten, bissen  -.vir 

niüht.IJach   iiner  Ueberli^rer ung  sollen  es  zarei    Jüng= 

lingsgestaltto  gewesen  sein, die   Ihre  ̂ ntlitz   in  Liebe 

«i 

•■fj. 

einander  zuwandten. So  wird  dieses  Symbol  als  Symbol 

der  Menschenliebe  gedeutet. Las  will  doch  wohl  sagen, 

nur  in  sozial  er  Sittlichkeit  und  wahrer  Humanität 

atmet  der  lebendige  Gott  Israels. 

\ 

■^fie^s'mmr.Mäii^w.tmaiimmitmi  a»ifeKJ»fe<fc«g- 



p a.'i'ap;     i-esjaoh      7.4.M  ^rittzregai  teMstraase 

f Ik   di«s«r  "^tuHde    freilioh.crtitehe«   wir  •• »icJht 

offeit.ist   «s/^  sehr  da?-   *.llp:eaei'R«    -cid, das   u.ser* 
Klajre  hervorruf t,soBder»   das   persömlich«    .und  wir  türfe 

fe«    sape»  das    allzu   persö»liche."uad   welches   Wort  ist 

wohl   nehr  Feeip;««t,ui«s   Trost   u«d  ̂ ^of  r-iiu.g  zu  gebe»   als 

das   wunderbare   »ae*  l'roph*te«wnrt:"I ch   re:.e«ke  Lir  der 

Huld  dei.er   Ju?eiid,der  Mebe   deiner  Brautzeit, alt  der 
du  alrwachzosest  durch   die    V/^Jste, durch   saatemloses 

Land  .""loh   »edeske  Blr  der  Liebe  deiner  Juckend  .dei.er 
bräulliche»   Liebe,:iit  der  du  mir  »achfolRtest   auch 

dnnch  saate.loses   i.a»d. "dieses    Wort   schwebt  den  Uatte. 

auf.  de»    -ippe»,der   alt  creworde«  uad   gehoff t,dass   die 

üatti.    gemein.:*«  mit   ihm  die   Taee   des    ..1  ters    tra.^e.    w« 
werde. iiher  das    -».(rlück  hat  ih-    frepaekt.dle    ^eure   ist 

ihm  vo*   der  -eite    o-erisse.,dahli.   sei.   Glück, sei.  Alle.«', 
sei.e   Welt.w,*   so   lebt  er  t.  der   -rl..eru.g  ,.   all    da-,. 

was   sie    remei.sam  durchgekämpft ."Ich   ̂ ede.ke   dir  der       ' 
i-iebe   dei.er   Jutre.d. .  ."^r  fir»»k+   ^.   a^^      «      •  ,-     s .o«u..,.      r  aeiBKt  a.   de.   ̂ emei.same.    Wep-^. 

da  er  sich  das  Haus  »ufp-ebaut.wie   sie   da?;  Haus   jreführt. 



wie    si«   die  Ainder   grross    orezogem.-^r   denkt   »,ii    das   Crlüok, 

aia    die   Liebe, die   ihn  beschif^den    ,-uid  aüm   ist' es   dahi». 

^erbroche*  auch   da:    ü-lück,eitsohwi3«deii   die  -t^'reude. 

"leh  pred«iike  dir  der  Liebe   diimer  JugeÄd2.ü^''   koncit 

dem  LlterÄ  dieser,  Wort. die   Mcnder  i«   der  Blüte      ihrer 

^ahre   i  ßs    (irab   eeseükt  habe». Wie  hat   eiwst  der  Äiüder 

lierz    gejauchzt, wie  hoffte«   die  -^Iterm^daGS   die  Ainder 

heranreife». Aber   ihres   ̂ ierzeÄS   Freude   ist  dahi» .usw. . . . 

"Ich  jredeftke  Lir     der   Liebe'*  .  .Auch   dei   Kijader» 

koaumt   dieses    V(/'ort,die   ihre   Elterm  verlöre». us 
w 

•f  i-i 
uredeake», ja,r^ede»ke»  will    ich  Lei».'»oo   schliesst  das 

ProDhete«wort.Cjede»ke»   i»  Liebe   u»d    Treue, da?^  heisst, 

festh.  Ite»   -uftd    besitze». 
i 

i 



L»as  heutige  i^'est  i.;t  gewissermassen  das  Abschied 

fest  ,dajwir  den  von   uns  scheidenden  Festen  geben. 

So  wie  ein  Freund, der  nach  einem  kurzem  oder  längeren 

Zusammensein  von  uns  scheidet, in  der  Tren  .ungsstunde 

von  einer  erhöhten  Gtimmung  getragen  wird  und  alle 

Gefühle  der  Freundschaft  in  ein  kurzes  ^.bschiedswort 

zusammendrängt, so  sollte  man  meinen. müsste  auch  das 

heutige  Fest  alles  zusammenfassen, was  die  vorangegan= 

Z^n^   Festeszeit  in  uns  aufbauen  wollt«; gleich  der 

untergehenden  Gönne  raüsste  es  noch  einmal  in  heiliger 

Flamme  in  uns  auflodern  und  erinnern  an  die  Kraft  des 

onnen lichtes, das  uns  S3;_JLeuehtet  und  erwärmt  hat. 

itatt  dessen  kehren  wir  heute, man  könnte  sagen, zu  dem 
♦ 

Ausgangspunkt  unserer  Pesteszeit  zurüek.Als  wir  beim 

Beginn  des  neuen  «^ahres  im  &otteshaus*  in  Anäacht 
V e rs  amme  1 1  war en ,  tB=ä:«se8=wie=semeiBgam=sftsettßeö=öaä=j 
traten  vor  unsere  Seele  Erinnerungen  an  Mensohsn,mit 

?     de^en  wir  geiueinsam  gesonnen  und  gesorgt, an  Mensehen, 
•  die  fortgerissen  worden   sind  vom  vollen  Leben, an  wien= 
•  sehen, die  dahingegangen  zur  ewigen  Ruhe, zum  ewigen 

Frieden. ond  heute   tauchen  wieder  dieselben  Erinne^-^ 

;   Ttogen  in  uns  auf .Es   ist  uns   zumute, als  ob  wir  von  der 

n 

f 

\ 
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>'estzeit  nicht  Abschied  nehmen  wol  ten^ohne  noch  ein= 

mal  unserer  t^e^j»n  ̂ Heimgegangenen  gedacht  zu  haben. 

'6z   ist  also  nur  ein  [Kreislauf  der  ̂ erühle^der  in  die 
dieser  stunde  wieder  zu  seinem  Ausgangspunkt  zurl<ck= 

Kehrt.  Wie  wir  beim  -tieginn  unseres  i'^estes  das  Leid 

das  uns  getrofren,zu  überwindenjüm  so  aas  Leben  vun 

neuem  auf  zubauen, so  überkü^ant  uns  noch  einmcU  dieses 

oehnen  und  suchen  nach  dem  Wege, all  d:.s  i^eidw«.e  zu 

überwinden. Lin  7/ort  unserer  ^Yeisen  vermag  uns  wohl 

'3- 

L>as   i:rf erschliche   erforscht  zu  haben     und  vor  dem    %"V 

Unerf erschlichen   stille    zustehen, dieses   Bewusstsein 

gibt  uns   die   Kraft, die  7/irklichkeit  zujbri'a^  sen,das 

lieben   zu  Sehen, wie    es   wirklich  ist,Ja,möge    jeÄer   seine 

Weüt  sehen    .Jjnä.  was   gibt   es   wohl   schöneres   als   die 

i^^rfüllimg  dieses  V/urisches  ,dass  man  in  deinem  Leben  die 

Welt  gesehen, in  ifer  geschaftft , gearbeitet , gedacht 

, gesonnen  und  gesorgt  und  den   3inn  des   i^ebens   gefunden 
hat. 

Vi]! 

am  besten  den  7/cg  dazu  zu  zeigen. Ls   ist  ein  Abschieds;         "^^'^''  ̂ ^^^    ̂ ^^    ̂ ^^  künftige   Welt. "Es  ist  heute    ein 

wort, das   einem  belehrten   zugerufen  wurde  .-"Leine   Welt 

sollst  Lu  m  Lemem   i^eben  s-^e^-t^n-.^*^^^  Lein   Ziel    sei 

das   Leben   der    zukünftigen  Welt, und  Leine  Hof fnungw» 

^gi^H   di^  kommenden  ü-eschlechteü^. " 

"Leine   V/elt   seilst  Lu  in  l^ei'M^Leben    s^Äehen",K.C 
nichts   anderes;erkenne,dass  das  ̂ eben  Leine  wirkliche 

Tag, an   dem  uns    ein   solches  ^iel   verständlich  ist. 

^öhl   i^at-UlB    ̂ gtjgileu^uiig,dass   wir'>fortl eben  , das s   der    | 
Tod  nur   eine  dunkele   Pforte  ist, durch  die  wir   einge=    | 

hen  in   eine  aMjl^mil^^ik^XilAJb^  Ordnung  der   l^inge, immer 

.cheW^edürfnis  .Wohl 

Äelt  ist.x^s  ist  ein  .Vort.das  sich  gegen  iNlichachtung  | 
und  ̂ Geringschätzung  dieses  i-ebans  richtetTWohl  verlanl 

unsere  Religion  vielfach  Entsagung  von  ^ons.Aber  sie 

fordert  auch  Yon  ̂ jns: »'Freue  Lioh  iei=  vor  ii«tßem= 

dem  Ewigen  Leinem  Oott.^i^ic  ht  die  Vergänglichiieit 

alles   Irdischen  ruft  sie  uns   zu, sondern   sie   lehrt 

und  ziellos 

1  eil  L -"lieg 
das    ii. 

,ciass  wir   eo  -alo   zweck- 

ytCiA/^ 

uns  den  rechten  üebrauch  der  Oiier  dieser  Lrde.Lie 

^rde  ist  der  Boden  für  unsere^erspriessliche  Arbeit 

wenn  es  im  Irdischen  begän 

ne  und  im  Irdischen  enfigt^lOder  meint  eiaer  das  Leben 
erklärt  zu  haben, wenn  er  es  darstellt  als  ein  Kommen 

und  Gehen, als  ein  nichtiges  Plagen, dessen  wahres und 

ZieTTletzter  Zweck  die  Vernichtung  ist?Jöer  iviensoh 

mag  in  feinem  Leben  solche  dunkeln  Stunden  haben. 

Stunden, in  denen  ihm  die  Sonne  des  Glaubens  untergeht, -rimmmaaem 

iR*p^ 



# 

gen  und  Wirrniss   n  und   dennoch  überzeugt  sein,dass\a 

Leben  einen  Sinn  hat, das   ist  'vahres   und  wirkliches 

-eben, d.h. das   Leben  bejahen. I)as   bedeutet  schliesslich 

den  Weg, den  das   Juden ti:iin  gegangen, und  ist  die  Qtegen= 

s 

Q^  denen   er   der  Weisheit  Gottes    zumutet, die  Menschen 
ohn^  Zweck  und  -absieht  ins   Liasein  und  aus  dem  Lasein 

zu  rufenjin  denen   er  von  der  Gerechtigkeit  Gottes 

glaubt, dass   er  die  Tugend   nicht  krönt  und  das    Laster 

nieht  straft,in  denen  er  der  Oüte  aottes   zutraut,dass        wart  n   och  «  so   traurtg,die  Vergangenheit  noch  so 
ie  grausam  den  .ebensfaden  eines  Menschen  abschneidrf  leiävoll,es  muss  doch  der  Tag  kon^en,an  dem  wahre 

unbekümmert,ob  er  damit  auch  einschneidet  in  das  Herz      Freude  unser  Herz   erfüllt.luch  die   ̂ räne  ist  von  Oott 
derer,deren  Leben  mit  dem  zerstörten  gar  innig  zusam=    sagt  ein  Wort  unserer  Weisen.Auch  das  Leid  wird  zu      \ 

menhing. Solche  Stunden  mü.sen   schwinden  mit  dem  Hoffen   etwas  Keiligem  zu  jener  Stimmung,die  wit  als   die  l 
.U  aott,der  unseren  Blick  auf  die  künftigen  Geschlecl^.  frfcmme  i^rgeb^g  bezeichnen.Zu  jener  ürösse  sollen ter  richtet  

a 

'•  //  '  ^^^  kommen, die  der  höbe  Priester  ..ron  bewiesen, als   ihi' 
//     "^^ein  Hoffen  ruhe   in   den  künftigen  Gestchl^chtern  zwei   blühende  Söhne  entrissen  .url.n.i^a  heisst  es; Was  feibt  es  wohl   Schöneres , als   zu  wissen, dass  ««»  "und  Aron  schwieg" .>^ 

man  in  den  künftigen  Geschlechtem   fortleben  wird. Was ■  a 
kann  Altern  in  der  dunkelsten  Stude/f  ihres'  i^ebens 

wohl  mehr  Kraft- geben  als  zu  wissen, dass   ihr  Werk 

fortgesetzt  wirdf^'as   erleichtert  wohl  mehr  die  letzte 

Stunde  des   Lebens  als  zu  wissen, dass  unser  Leben  nicht 
umsonst  warl  da  s  das, was  sie  aufgebaut  in  ihrem  Sinn führt 

weiter  fortge»»feftt  wird*""^^*^®  Heligion  will  das 

Leid  nicht  verscheuchen. Gewiss  gibt  es  Religion 
nen,die  da,  lehren: Jlben  ist  Leiden. Aber  wir  Juden 

haben  uns   im.ner  da^n  gewehrt  und  haben  es  inmer  ver= 

kündet, all  das  Leben  zu  sehen  mit  allen  seinen  Irrun= 

'        ̂   J 
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Jakob  und  x^sau  •v'varen  -unseren  Vorfahren   die   or= 

biider   für   uen   streit  der  Volmer  über   den  Besitz 

der   religiösen   -//ahrheit . Jakob   und   r^cau  v^aren  unseren 

Vorfahren   auch  die    uroilder   für    a^xi    3treit    der  Brüdt; 

das   heisst^der  Mensehen   untereinander .^nd  die   Vtrzz 

söhnung  von  Jakob  und  ̂ 2s.m  erschien  unseren  Vorfah= 

ren   als   eine  Verheissung  des   i^xessianisoius ,  jener 

Zeit, da  man  erKennen  werde, dass   Wahrheit   allein  bei 

üott  ist,dass   die  Menschen  abrr  nur  nach   ihr  ringen 

können   auf  dem  Wege   d-jr  Gerechtigkeit  und  Liebe. Die 

Präge  nach  dem  Wert«   der  verschiedenen  Bekenntnisse 

hat   die  i^ien  s  oh  en  ,  man  könnte   sagen,  zu  allen  Zeiten 

erregt. ^ald  sollte   für  die    Wahrheit  der  einen   od  r       « i 
anderen  Religion  die   Zahl   der   Bekmnner  L.c^Sbgebend    ~    \ 
sein,Dald   die  i^.acht  und   die  Gewalt   einer  i^ekenricr=       I 

] Schaft .i^acnacsm  man  .j^c    auxgenörL  naLt^^die    Wahrheit   : 

der   einen   oder  anderen  Religion  durch  -»-acht   oder   öei 

walt   entscheiden  zu   lassen  und   zu  dem  Kritertiaa  kam, 

dass   die  Religion»«»   die  teste  sei, die  das   3ittenge= 

setz*     am  tiegsten  in  iftren  Beltennern  zum  Ausdruck 

gelangen   Hess, sollte   man  glauben, das sman  unseren 
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Religion   Goraohtigkeit  wid«ri'ah»«n  liess  .AÜain  ,man 

sucht«   einen  Ausweg  ̂ orid  fand  ihn  darin, in  d«m  man  einen  " 
Uiterschied  machte  zwischen  der  Religion   Israels   und 

der  Juden. We  Religion  Israel, so   sagte  man, hat  mit  dem 

Prophetismus    ihren   Absehluss   gefunden. Lits«   Religion, 
so  safete  man  weiter, habe  wohl  den  einzigen  und  h8ili= 

gen  Gott  gelehrt, 3i«  habe  das  Gebot  der  iViensohenlieb« 

ausgesprochen, sie  habe   eine  soziale  Gesetzgebung 
geschaffen, die  noch  heute  die  Grundlage  für    eine 

Aulturaenschheit   geben  iiann,die  den  Babbat  der   arbei= 

tenden  i/iensohheit  gegeben  hat, aber  di»   Religion  der 

Juden, das   hei£st,da3  Judentum  nach  Esra.sei  nichts 

anders   als    ein  Gesetzes Judentum, das   sich  in   äusseren 
Formen   erschöpfe  und   sei   nichts   anderes   als    eine 

niedrige  Form  des   religiösen  Bewoisstseins  .oder  wie 
taan   spöttisch  meinte, ^in    blosser  Formelkra.-u.Nun  denn 

wir  brauchen  wirklieh  diesen  Irrtum  nicht    richtig  zu 

Juden, die  der  Menschheit  die  P3al«men  gegeben     haben, 

sind  wahrlich  keine    MensLCh«n  mit  ni«3rigem     relifriösen 

Bewusstsein^iieine  xVjtb  sehen,  '.ie   nio::ts   weiter  als    einen 

blossen  Formelkram  haben. Li  e  Psalmein  legen  Zeugnis 

at  von   der   tiefen  Religiosität, von  dem  Versenden   ih 

uott.Von  dfra    Jubel   der  o«iiele,von   der   ewigen  Cahnsuoht 

nach  dem  heiligen   uott.  .7/enn  in   unserem  Tatzen   ein 

hoher  geistlicher  Würdenträger   aus    'unserem  i^aohbarland 

üösterreioh  uns    Juden  auf  fordert,  wir   sollen  die  I/i«ci  = y  ■  ■  :    1 

sehen  anderer  Heligionen  verstehen  lernen, wir  sollen 

t  /  J    i 

die    achten  in  ihren   x.nsc hauungen, zugleich   aber  auch        f 

seine  Glaubensgenossen   «»^£a3^d«3^t   zum  Verständnis  ' 

des   Judentums   auffordert , so  iionnen   wir   eine   solche  f 

emrste   oti::ime  nur   begriissen.7/ir  Juden  freilich  bedür=     ' 
fen. einer   solchen  Aufford-irung  nicht. Wir  müssen   es 

sagen, dass   wir  immer  gepredigt  haben, nur  wer  seine 

Religion  liebt:^  hat, hat   auch    Achtung  vor  d«kr  Religion^ 

•I 

.stellen. ^ber   auf   eines  müssen   wir  hinweisen , dass   in 
diesem  Gesetztes jud^nt.am  unsere  Psalmen   entstanden   siöd 

las  Gesangbuch  aller  religiösen   aemeiaschaft,die  Krone    ] 
ier  heiligen  roesie,der  klassische  Ausdruck  des  Reli= 
äiosen  und   zwar  in  der  Aunstform  der  i^yrik. Wahrlich, 

des  Andcjren.Ia  Ehrfurcht   stehen  wir  vor   jeder  anderen 

Heli^äon.Aber  unsere    eigene   können   wir  uns   nicht 

nehmen   lassen, können   sie   auch  öicht  vermischen  mit 
remden   i^nschauungen. 

ii-ls   Jakob   und  j:s.-u   sich  versöhnte«  hatten, da 

^ma 
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sprach  £sa.xi  zu  Jakob :"i-ass  uns  n^on   aufbrtchsn  lond 

heimziahen,d*nn  ich  will   LifeiBh  bsglsi  ten."  Jakob  aber 

antwort«te:"keirj   K»rr  weise   doch,dasG   dia   Kinder  nibch 

jung   sind  und   auüh  die  H«rdön  nur   langsam  den  Wtg 

gehen  können  .oebertreibe   ich   3ie    ,so   würde   ihh   3ejhaden 

erleidun.L.ag  daher   mein  H«rr  mir  voranziehen, ich  will 
langaam  nachfolgen, tis   ich    zu  msiner  Herrn  nach  osir 

3>  langt  bia.''    L'azu  i,en:.»rkt  der  alt«  Prediger  R.Abbahu: 

"Ich  hab«  di«  ganze    J  ;hiift  durchrorsGht,aber   ich  hab« 
nirgens   gefunden, dass   unaer  Vater  üakob   sein  i^ebtag  zu 
^sau  nach   dem  Lager   3«i  ±     gekoiiimen    ist. Ist   es   denkbar nicht 

dass   Jakob   es   damit/ehrlich  gemeint, und  dass   er  den' 
Bruder  in  der   stunde   der  Versöhnung  getäuscht    ImbeTHein 

so   antwortet  er,"das   war  keine    Täuschung, die    Vereini= 
gttng  mit  isau  war   aufrichtig  gemeint.   Aber   es  war  aefcib 
nicht  die   Gchuld  Jakobs, dass   sie  nicht  zustande  kam     si 
sie  wurde  von  ̂ sau  siibst.der  dazu  nojh*  nicht  vor be= 
reitet  war, stets   vereitelt." 

lmi.^|,,^lr-:^^■ 
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Anspracht        ?jU<^^^4iu^xfu 

ijetzte   Worte    eines   Vaters    an    seine  Kinder; 
I 

das    ist   dtr   Inhalt   des    für   diesen   Gabbat  bestiaimttn 

Torahubschni tt«s .   ̂ inst   daeht^n  wir  nur   an   letztt 
**  *  ̂1,  tili    *"•*  4  I  (  f  ̂ 

Worte,    die   in  dtir  letzten   otunde  des   i-.ebens   gesproch^ 

ohen  werden.   Ivian  hat  aueh  im  frühesten  AlLertuna  die 

Worte   aufgezeichnet,   di«   ein  urosser  geÄagt  haten 

soll    als    sein   leizLs^j   '//orx.    Letzte   V/orte   bedeuten 

entweder  die   Summe   des   Lebens,    das   abgeschlossen 

war,    oder   die   Sumiiie  des    Lebens,   das   die   koramende 

Oeneration  zur  Verwirkliche    g    bringen   woll.   MaXdies 

letzte   7/ort,    das   die   urosi:5en,    di.^   aui*  a^u  Höhen 

der  Menschheit  gewandelt,    ist  uns   tief   ins  Herz   ge= 

graben.   Ob  wir  an  das   letzte   Wort   jenes   Fürsten  vom 

Ende    des   19. Jahrhunderts   denken j"    Lerne   zu   leiden, 

ohne   zu  klagen)^",    oder   an   das   Wort  des   Dichterfürster 
en  > des  Kenners    der  I/lensch]»i^-   und  der   Welt,    an   das 

Wort  "Mehr  Licht",    sie    sprechen   zu  uns   als   ivialrmung 
und   als   Wunsch   für  die   Gesamtheit .   Ala^ivwir   Jud^n 

haben   ÄWtUii  viel   zu  erzählen  von  solchen  Worten.    Am 

letzten  Festtage    zun  IBei spiel,    da  hörten  wir  das  Wort 
von   dem  greisen  Mattathias :" Fürchtet  Euch  nicht  vor 
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dem  V/orten  eines  böstn  Menschen;  haute  erhebt  er  sie^ 

morgen  sinkt  er  in  den   Ctaub."  ond  ein  andere 

c?5 letztem   Wort,    das   deshalb   seine  ^^^deutong  hatte,   wei] 

die,    di»dden  ^rosseii  Mjnn   umstanden,    ein   letztes   IVori 

verlangt  hatten,      iiis   ist^als    die   Jjhüler  um  den 

grossen   i^ehrer  ̂ ond  ivleister  Rabbi    -l^lJiMttfatA^r  b en    ;fa^ai 

irj   seiner   3terbestundJ   um  ihn   standen,   da   sprachen 

äie   zu  ihni:»'CTib  uns    sin   letztes   Wort."    i.nd   er 

antwortete    ihnen  :"i'/iöcjhte    doch  die  i^^urcht  vor  üott 

so   ̂ rosc    3«in,    wii  di,  i'urchtvor  den  -ensühtn." 

"nd  di*  Schüler  antwort'^tsn  erstaunt :"  Sollte  die 

Puroht  vor   uott   nijht  grcsstr  sein   als    vor  i.lan£;chen?" 

"Oh,    sprach  d»r  Lehrer,"    ich  vransehte,    dass   die   Purcl-f 
vor  Qott  so   gross   wäre  wie   vor  ./lenscshen;    datjn  die 

ivK-hschen  furchten   mehr   die  Menschen,   die   sie  sehen 
als  den  unsichtbaren  üott." 

Letzte  V/orte,    «ete  Meist  sind   «s  7/orte   des    G-gens. f 

Jakob  Sfjnst  seine  Kindar.  Wir  Können  Ja  dieses  Bild.. 

Mancher  Künstler  hat's  unf  gezeichnet.  Aber  tfindring= 

licher  sp:' icht   das   Wort,    das   -onsere  IläLli^e   ochrift s^   I 

als   Wetzte   Worte  Jakobs    aufzeichnet.    Es   sind  nicht 

ni^r  Worte   des    3egens,    sondern  Wortö  der  Liebe   und 

der  Wahrheit.  ^U  jht  von   jener  Liebe   sprechen  di^ 

Worte,   die   blind  macht,    sondern  die    scharfsichtig 

istj   nicht  von    j^^ner   Wahrheit,    die  übertreibt, 

sondern  die   gerecht  ist.    Jatiob   äagt   seinen  Kindern  ' 

wie   sie   sind,    und   darum  sagt   er   jedem  Kind   äas   l^€^l 

rechte  Wort,    und    jedem  Kind   wird   so   das    Ziel    ent= 

hüllt,   dem  es   nachzustreben  hat.   Lnd   das   ist  das 

irgreifende    in    dem  3e^  en  K.^l5obs  über    seine  Kinder 

und  Enkelkinder. 

L«zte   Worte.        Noch   in    einem  anderen    Ginn   hören 

wir   in   unseren   Tagen   letzte   Worte.   La   sind  ̂ ^iK vereint 

traulicher  Etundt/Vater ,   i/lutter    und   i..r   erwachsene 

oohn.   Lirr  John  wollte   hier   s-.in   Leben   bauen,  weiter 

bauen.    Er  ist   strassau:^    strassab   gag^.ugtn  ^und 

viellciht   oft  von  Haus    zu  Haus,   von  Betrieb  zu 

Betrieb.    Er  wollte   arbeiten  und   hat  Keine   ^rbeit 

gefund.-n.    und   n^on  will    er  in  die  F^rne    ziehen, 

zu  fremden  Menschen,    zu  fremden  Völkern  mit  fremden 

E,,,rachen.    Vater,  I/xutter   u.ad   öohn   sind    bai  blander 

una   letzte   Worte   sprechen   die   Eltern   zu  ihm.    Las 

ganze.,    ^eben    zieht   an   den  Eltern  vorüber.    Eie   möoh^ 

die  Zukunft  dna'chdringen^    ob   es  der»  Sohn   in  der 

Ferne   goliingt,    ob   sie   ihn   wiedersehen,    und  mit  j 
Jal|Ob,,spreehen  sie:"   Auf  Lein.  Hilfe   feoffe   ich,   o, 
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il.  i.  iy.  (P/i^t^^<u,(u4AiM/yh,vvic 

Anspraatu 

Am  s  chluss  des  irroßhet«nabsc]rjilttes   stehen  d: 

die  Worte :"Also   spricht  der  üwige:"Es  rühme   sich  nicht  der 

Weise  seiner  Weisheit,  xxnd   es   rühme  sich  nicht   der  Held 

seiner  Kraft  und  der  Reiche  seines  Reichtums,  sondern  äes 

rühme  sich,   wer  sich  rühaen  mag:    einzusehen  und   zu  erkenn 

dass  der  Ewige   es   ist,   der  Uebe,   Rehht  und  Gerchtigkeit 

übet  auf  ̂ rd  n,d  nn  daran  hat  .^er  Ewige  '»Vohlgefalleii  -  ist 

_der  Spruch  des  awigen."      Ler  Prophet  Jeremia  ist's   gewesen, 
der  diese  Worte  gesprtchen.   £r  hat  sie  in  einer  unendlich 

schweren  Notzeit  gesprochen,   in   einer  Zeit,    da  man  im 

jüdischen  Volke  sich  fragte,  worauf  sollen  wir  hoffen,   amf 
unsere  Weisheit,   auf  unsere  Macht,   auf  unseren  Reichtum? 

0,   sagte  der    i^rophet,"i/iacht,  Weisheit,  Reichtum,   sie  bedeu- 
ten aj;cdtts  keine    Stütze.   Gondern  auf  (Jott  hoffet    ,    dass   Ihr 

einseht,   dass   er  es  ist,   der  Liebe,   Recht  und  Oeischtigkeit 
übet  auf  Erden."      So  isfs  immer  gewesen.    Lie  Menschen 
haben  immer  darüber  nachgedacht,   wie     sie  sicn  gegen  die 
Widerwärtigkeiten  des  Lebens  schützen  könnten,   um  sie  so- 

wohl  a.s   der  Ferne    ohne   bang.  Furcht  zu  betrachten,   als   auC 
in  derKähe,  wenn  sie  sich  ereignen,    ohne  Mutlosigkeit  zu 

1         ( 
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ertragen.  Alle  Zeitalter  hindurch  haben  die  Weisen  ihre  W» 

Weisheit,  die  Mächtigen  ihre  Iviacht,   die  Reichen   ihre   Sehätzi 
aiiL-ewandt  entweder  gegen  die  iuinäherung  der  Leiden  dich  zu 
sichern  oder  gegen  die  wirklichen  Leiden  sich  soweit  es  mög- 

lich, unverw^and bar  zu  machen.   Die  Macht  hat  danach  getrach- 
tet,   die   Leiden  von  sich  zu  entfernen,  die    Weisheit  hat  sich 

bemüht  sie,   wenn  sie   da  waren,   duröh  üeduld  ^jnd  durch   Erkenn 
nis   zu  besieger.,   der  Reichtum  hat  ein  jedes  Vergnügen  zu- 

sammengesucht,  durch  das  der  Gehmerz   erleichtert  werden  kann 
s.  Predigt     "Las  menschliche  Leben  ist  von  jeher  voller 

ungewissheiten   gewesen".    S.   5-7 

i 
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Ansoraohe 

12.4.35  Fasanenstrass^ 

l^oeh  wönigö   Tage   sind   bis   zum  i'essaohföste. 

ond.  wer   jüdisches  i^eben  kennt,  weiss,   dass   man  sich 

zu  diesem  Feste   ganz   besonders   rüsten  muss.   Lenn  keinem 

von  den  Festen  ist  ..at   einerTFülle  von  Sitten  und 

(Gebräuchen  verknüpft  wie   das  ressachfest  .   im  (Gottes- 

haus werden  wir  durch   besondere   Sabbate   auf  das 

J?ösaaohfe3t  hingewiesen.  Ler  heutige   oabbat  wird  Gabbat 

HagOüaul   genannt,   der  grosse  oa  bat;   und   in  d«r  Litur- 

gie  ist  es   alt^^r  iJrauch,   dass   an  diesem  Sabbat  im  Hause 
bereits  ein  Teil  unserer  Hagadah   verlesen  wird.   Was  kö 

kcnrjte   wohl   mehr  vorbereiten   auf   die  P^stesstimm'jng  als 
das   Lesen  unserer  Hagadah   ?  Lie  Hagadah  ist,   wie    ja 

schon  d-r  Name   selbst  sagt,   ein  i-'estvortrag,   der  nach 

der  'Aeise  früherer  Jahrh^onderte  mit  Ribelversen,   Sjhrifi 
deutungen,   weisen   Sprüchen   -ond  VolKsliedern  b^ont  durch- 

flochten  ist.    Lie   Gemeinde,  an  die   sich  dieser  Pestvor- 

trag,  odor   wi«   wir   auch   sagen  Können,   diese  Festoredigt 
wendet,   ist  hicht  durch  die  i^iauern   eines  üitteshauses, 
nicht  durch  die  u^markungen  einer  3tadt  oder  eines   Lan- 

des   begrenzt,   äie  wendet  sich  an  alle  Juden.    Sie    führt 

i 
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der  grossen  .vlenge   in  lebendiger  Darstellung  das  Bild 

der  Befreiung   aus    dem  ägyptischen   oklavenjoohe  vor,    sie 

tirnriit  mit  dorn  i  salmisten  did   gew*Ä-tigen  Laute   de; s 

■s 
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Opfer  seinen  oinn   behielten.  V/ir  ers  cheinen  in  tnserera 

Gotteshaus  nioht  mit  üpfergaben,    aber  mit  reinem  Kerzen 

und  lauterem  Sinn  sollen  wir  das  Pesaaohfest  feiern. 

Hallel    an  zuic  Lanke   für  di«  grosse  £rlösun-swerk,    sie  *^^  sollen  uns  dessen   bewusst  sein,   dass  alle  Eitel- Keit  und   alle   oelbstsueht  aus   dam  Herzen  gebannt  sein versenkt  sich  ..dt   den  ̂ ehriftkundi gen  in  uie  xiirklärung 

der   Jchrirtstellen ,   die  mit  dem  ir'essaohf  est  im  Zusam« 

menhang  stehen,   und    sie   legt  der   unkundigen  Jugend 

Fragen  in  den  Ivlund   'und   bringt  irivr   schliesslich   in  der 

Einkleidung  eiaes    alten  VclKSmarchens   die   Tatsache  z^jm 

Bewusstsein,   dass    Hecht  doch   Recht   bleiben   muss,"^dass 
über  den   sich  bekämpfenden  irdischen   Gewalten    eine 

'unbestechliche   göttliche  x»iacht  und  Gerechtigkeit V 
thront. 

t\xv 

üiin  kahnwort:^d»s   unsere   Wallfahttsfeste ,    zu   denen 

ja  auch  unser  Pessachfest    gehört,    laute ti^l^iemand    soll 

leer  erscheinen  vor   dem  Ewigen,    ein  Jeder    bringe    sein 

Opfer  nach  dem  Masse,   wie   ihn  Gott  gesegnet  hat".    Es 

ist  ein  Wo:t,   das    sich   auf  den   alten   üpferdieent 

bezieht,   xsiiemand   auch   der  Aermste  nicht  war  ausgeschloi 

sen  von  der   upf ergäbe   für   den  heiligen   Tempel.   I^im 

ist  freilich  das   Opfer   dahin.   Wir   haLen  Keinen   Tempel 

i 
müssen,   i/iit  reinem  Herzen  ^and   lauterem  oinn  sollen 

wir  im  Gotteshau     neben  dem  xoid  ren   stebien.    Ja  nur  durc] 

die   Erkenntnis   des   iviitmenschen  geben  wir  unserem  Leben 

einen   üinn.   G^nz    besonders   stark   ist   der   oinn   für   den 

iuideren   an  unserem  PeSoachfest  geboten.   Es  ist  doch  ein 

wunderbares   V/^rt,   das   gleich   am  x^nfang  unserer  Kagadah  • 
Hungrige 

steht:"J  ed.r  ä;5««^t  ö^dra^eti^g«  möge  koriiinen  und  mitesse] 
Jeder  H00  Bedürftige  möge  kommen   und   das  Pessachfest 

i 

aiitfeiern".    Üh,   dass   alle   Eure  Herzen   sich  aufschliessei 
möchten  danen,   die  da  leiden.    Las  st  Sie   teilnehmen  an 

Eurer  Festesfreude,    auf  dass   Sie    mit  Euch  einstimmen  in 

die   7/orte   der  Kagadah    :    "In  diesem  Jahr  noch  Knechte, 
und  dann  noch   ein   Jahr  und  noch   ein  Jahr,   und  dann 
freie  I/iensc.en"  . 

wir  haben  keinen  Opferaltar  mehr,   und  dennoch  hat   da s 

i 
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Q'^uiil? 
26.4.55  abtnds  Prinzregenter 

AnsDraohe 

sr9 
Am  ISehlu^serdtBcProiohÄtenabsGhnittes,    der  für  di« 

diesirn      Sabbat  bestimmt  ist.    lesen  wir  diiif   folgenden 

Worte:    "3i#h«,    es   kominen  TaP^e,    spricht  d^r   ßwiere,    da     " 
der  ̂ ü^er   an  amii   Soiiitter   reicht,   und   der  die   Trauben 

keltü^rt   an   den,    der     den  Samen    streikt,   da  die  Ber 

triefen   von  kost  und   alle      Hü^el  überfliessen.    und 

ich  führe   m«ine   Oefaagendn  meines   Volkej    Israel    zurück 

und    si<i    erbauen    ;irid   bewohnen   wieder  verödete    Gtädte,      ̂  

üflanz^n  Weinberge   und    trinken   ihren    '^^ein.    le^en   a-r- 

ten   an   una   ̂ eni essen   ii.re  Frischt.    Ich   pflanz«   sie   auf 

ihren  Buden,   dass   sie   nie   mehr   aus   dem  Erdreiche    geris- 

sen  werden,    da^    ich  ihnen  ^etreben  habe,    spricht  der       ̂  

ii^wi^-e, Leine   Czott.'^ 

^s    ist   der  i-ronhet   Arnos,    der  diese   7/orte   .gesprochen.    E) 
l«Ltö  in  «inar   politisch   sehr   bewa>£t»n  Zeit,   drti 

Jahrzehnte  vor   de..:  untargang  d.s      Heioh.s   Israel,    vor 

mehr  als    2   1/2   Jahrt«us«nd«n.*  L««   Heioh  hatt.  damls 
•ine  ..usdehmnp  bekommen  wie   zu  2«it«n  des  Königs  La- 

vid.   ..4t  der  Liaeht  war  auch  der  lieiehtmn  ijrösser  eewor- 

dvn  und  damit  auch  die    i^sieune   zum  Wohlleben  ur^d   zutv 

m 

l 
•-^  .-.'^&^-M-\r.:id.^>Ü'y/^'J^i^^^^,i 



/ 

"      2      - -     5     - 

i.axus  .      über  ci«m  rropheteri  wax   es   vercrörnt.    unter  dies»!     Prophet  und  i£«in«^,  ProioVidtiin    oohn.    ich   hin   «in  Rir>dtr- 

äuss«r«n  Hülle   di*    innere  Verderbnis    zu   erkennen,    ^nd hirt.   d«j..^  der   li^wicrtg   ir^hot^n:    uehe  weissage   meinem  Vol- 

sinnend   steht  der  Hirt«   aus   Tekoa  bei    seiner  ii*rde   voll      ke'»Isra*l"  .    Was   h«t  dieser  x^rophet   seinem  Volk   zu   sa- 

tieför  Ere-rifienheit  über  das    unheil,    das    er  über  das ^en  in    ernster  Stande   ?      '*ouohet  den   üiwigieri.    so 

Heich   Israel  kommen   sieht,    und    o^anz    olötzlich  verlä.^st         lebdt   Ihr.'»   Las   ist  der  bedeutendste   Inhalt   seiner   ^ros- 

er  sein  Kei  mat  Städtchen .    stürmt  hinaus,    eilt  nach  Juda.       sen  Sittlichen  Forderungen.    Oott  suchen,   heisst  nach 

nach   Bethel.    einer   alten  Kultstatte.    La   steht    er   plötz-       dem  Cxuten  streben,    Oo   t  lieben,    heicst  das    aute    tim. 

lieh  als    ein  Fremder   in. einer   grossen  Festversammlung, 

wo   es   hoch  herereht.    Üofer  darc^ebraeht  werden.    San^  und 

Klani?  kein  li^nde  nehmen  wollten,    ^nd  in  eine.ü  ruhigem 

Auereüenblick,    da  versteht   er   es  naeh   der  Melodie   der 

beKannten    i'otem£la>?e   ein    L.ied   anzustimmen,    das   er  mit 

Ber  i^rophet  lebt  in  einer   traurigen  Zeit,   aber  er 

blickt  über  die   O-e^enwart  hinaus    und   ist  überzeugt, 

dass    es   eine   Zukunft   cri  bt   für  Israel   und  die   i^ienschheit 
s 

^s    ̂ eht  uns    Juden  in   der  uröp;enwart  eigenartig.    Wir   sini 

unzufrieden  mit  unserem  ü-rleben.    Wa^^  wir  in  der  ue^en- 

den  7/orten  beginnt :"  Gefallen   ist,   steht  nicht  mehr  auf         wart  nicht  finden,   suchen   wir  in   der  Verizan^enheit  .   1^; 

die   Junß:frau   Israd,    lieqrt      hinp-estreckt   auf   der  eicre- 

nen  Fl-'or ,   niemaxid   richtet  sie   auf.''    und   ruhig  wird   die 

Festversammluncr^  xrian   ist   zunächst  betroffen,    dann 

schreit  man   auf.   wie   dieser  Ivlann   es  wa^en  könne   die 

FüStversaumlunK  zu  stören,   man  bestürmt   ihn  unf  ruft 

ihm  zu:'»Seher  packe  Lieh,    fliehe  inj  fUiaA    ̂ ^^t 

iss   dort  Lein  Brot,    denn  dies   ist  ein   neiliflrtum  des 

Reiches".   Aber   als   Antwort   eibt   er    :"Ich  bin   kein 

Las   ist  nicht  .jüdische  .irt.   Vorwärts    sollen  wir   schauei 

Las    Leben   sehen,    wie   es  wirklich  ist  und  dennoch  über- 

zeugt  sein,   dass   das  i^eben   mit  allen   seinen   Irrnissen 

und  Wirrnissen   einen  Sinn   hat.   Las   ist  Friede  und  das 

ist  Hoffnung,    un..  das  Mafejswört  mahnt  uns   mit  dem  Pjal- 

misten   zu  sprecheni^Vers-iss  nicht,   was   der  i^-wie-e  Dir 

Gutes    ß:etan"  . 

4 
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Strasse   abends 
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üb   es   wohl  eine  Vorsehung  gibt?  Las  ist  eine  Praae 

die    schon  di«  Ltenschen  in  der   orzcit   T.gen   besohaxtipt 
ha.t.   Die  Heiden    schnitzen  sich  uötter.   Ute   Götter  waren 
gemacht  naah  de^n  Bilde  der  Menschen.    3ie  hatten  die 

i.^idör.schaften   und   Li^^nschaf ten   derer,   die   si=    ̂ ern^^cht 

und  die   si,^   mi.eteten.    3oxche  Getier   wurden  National- 

götter,   ^ond   solange  die  l^ation   sie^-reieh   in  der  R^ihe 
der  Volmer  wc.r,   wurde  d.m  Qot^e   sewiltig  geopi'.rt.   Aber 
wehe   den  Gottern,   wann  die  .Nation    unt.^rlag.    Gie  wurden 

verv  orf en^  ̂ oi^d^nigt^  b.ieb   aann  in   a.n  heianischen  Völ- 
kern zurück   ̂ litit  Ohnmacht,      .ber  ger^e   dieses  erschüt 

ternde  Er^j(l,i£tlebnis  ,   aas   die  h.i.nl,o^!^f^,i,S'^ 
fuhren,   wurd.  ,'na5h  der  Lehre  un..rer  Prophten   d..x_B^inr; 
-»>ar    ̂ -R a i ! m  f >h  t  Lisih&t^^^P^,,^ -i-gra^».-^!^, .^fg  ̂ ^e  i  ro^heter. 
t*id.i.xtat^-44^^Uui«a.eh*-^Bx-Tia±i-oma-^-4i^^  öättei' 
kein  Aurhören  des   religiösen   Gedankens,   sondern  ein  Er- 

wachen zu  n«uem  .eben,    .ie  erkaxinten  in  dem  s  ohweren 
Schicksal,    uas  ihr  Voli.   .etruf  ren ,    ni.ht  ein  Versagen 
des   Gottes,   den   sie   atheteten,   sondern  den  3ie   g  der 
G.rechtigKeit.    l.rael   n^usste,   wie  es  aus  deru  für  diesen 
ab.at  bestim,..ten  Torahabso^nitt  hervorgeht,   üas  über 

\ 
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^ühn   und   Strafe    Spriohn:,    urivinaiijhes    i^eid   erduxdc^n ,  vv^  e:ä  v^mr^     ...--i    «i^    ̂ -^-i^v,,^  v,    ̂ ^  4         •    ,       . '  '        ̂    i^ung,   und  als    solche  hatten   sie    uQjb   eine    Aufgro^   -^..  ̂ ei 
es   von  Grütt  abp;dfa±ien  war.    Lle  Volker   and   die  1/xensohen    w^i-*.      t  ̂ -r   cin    h^     v.      -i      v/^  ^       .        *,.  ̂  ..eit.    x.er   u^a   by  anale   Vorsöi^uag  vrarde   der  Mitxel-imk  o, 

s.nd   nach   der   .ehr.^   der     ropheten    die  Vol.l  ctrecner  des      ,^  ̂ en   inr   ganzes   Uacem    f^icn    Dewe-^^tc. 
göttlichen  Willens.   Durch  die  Tragiii  "un.,eres   3chick^alj 

wurden  wir  Juden   erzGP;en.   "l^ir  wujsten,   aafs    G-ott  nur  so 

lange  in  uns    lebt,    alj   wir  iu  ihm    leben.   Gott  wacht 

über   uns,   wenn  wir   nur    selber  wacii  feieiben.    Darin 

liegt  auch  d^^i   ücheiüinis    unserer   i^Jrl.ultung.    Mujsten  un- 

sere Väter  nuch   so    ̂ chwere   üpi'er    bringen,    das   eine   Be~ 

wusstsein   richtete    sie    irniier   wic^der  auf,   üott    hat    es 

auf  UiiSere   Jchultern  gelegt,    um  durch  unser    Jchicksal 

und    uiiseren  Aampf  den  Rechts gedarn^en  zam  Si  epe    zu  fuh- 
t 

ren.    ,vas   er    unj    schickt,    das   müssen  w  ir- hinnehmen, 

nljht  kleinmütig   ^rnd   verzagt  wie   v/einende  Kinder,    son*«' 

dern  Jiutig  und   stark  wie    ernste    r^ife  Kämpfer,    die  I 

selbst  i-:   .C'.wersten   -.rlebnis  noch  eine   Offenbarung        j 

G-ottes    ernennen,    eine  ̂ ^ufgaoe,   vor   &t^  ̂ r   ̂ ie   gestellt | 

hat;    seht  ihr  nar   zu,    dass   ihr  die   ̂ .ufgabe   erfüllt.         I 

^nd    wenn    unsere  Vät^r  meinten,    dass   ihr  Kraft  nicht        I 

mehr   ausre^iöit,   ihr  Wilie   war  doch  iuiner   starker   als      | 

ihr   Leid.    An  ihrem   Wil.en   entzündete   sich   ihre  Kraft.    | 

3ie  fühilten   sich   uls  W^-rkzeuge   der  göttlichen  Vorsc-  | 

l 
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PredJRt 2. Tag  Neujahrs rest   1955     f 

LiÄ   Tor..hvorlesaii2,   die   für  den   2. Tag  btstinmt  ist, 

hat  zum  Inhalt   eine   aecohichte,    die   zu  den    bekaxintesteB 

unserer  heiligen   ochrift  gehört,   die   auf   ̂ ons   alle   einmal^ 

einen  tär^f^n  iCindrujk  gemoht  hat,   sodass   wir   sie  kaum  4m^ 

1  vergessen  können,    ^s    ist   eine  Geschichte,   die   sowohl   bei 

uns   Juden   wie   c^uoh  bei    uns  er  ..r    Lfmwelt,   man  könnte   sagen, 

bis   auf  den   heutigen  Tag,  nijht   immer  verstanden  wird, 

oie  trägt   die    oeberschrif t,   oder  da  sie   recht  häufig  fiii-' 

ACch  dargestellt   wird,    die   Unterschrift  "Die   Opferung 

Isuacs".   Wer  diese   u'ebersohrirt   unbefangen  liest,   müsste'  ^ 

glaaben,   hier  habe   <^in  Vater  seinen  Gohn  ̂ eopfVerti  Aber 

m.A.,    folgen  wir^  einmal   der  Erzählung  seibst.'  Die    beginr^ 

mit  den  Worte n:-'    Z^   \sa,io  nach  den  ßegoiDheiten ,   da  prüfte 

^'Crott  den  Abraham,    ^r   s-.rach   zu  ihm: "Abraham"  ,   und   er   ant 

wortete  :"Hier  bin    ich",    ond   G-ott   sprach  zu  ihm'J"Nimm 

Deinen  Joha'i,   Leinen  Einzigen,  den  Da  hast   und  bring  ihn 

miV  zum  Opfer   dar  auf   einem  der   Berge,    dc;n   ich  Dir  zeigei 

werde."    Und  ivbraham  hatte  auf   diese  Zunfaituag  ̂ ^eine  ander* 

Antwort,    als  die   ihm  von   früher  her   geläufige  de.    -Bereit- 

willigkei L  und  des    Gehorsams,   und   er  macht  e    sich   auf   am 

frühen  Ivlorgen  mit    seinem  Sohn,    und   oDwohl   das   Grauen  des 
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Vorhabens    in   Beider  Seölen,    in  die  des   ¥at«r3   und  in  die 

des   Sohnes,   ihre   grausigen  Schatten  v/arf  una   obwohl   h 

rübor  und  hinüber  die  Rede   und  Qegenredw   mit   dem  ängstli^ 

-^.eÄ  böklo...uen    :"./.ein  Vater"   und   "meiix  Sohn'»    beständig 

eröiTntst  ;vurde,    ist  dooh  u ebe reinst ijoinung  in   ihrer  Ge- 

sinnung,   gehen  sie   dooh   beide   geeint  und  eiihg.   La  kommen 

sie  denn  an  d  en   zur   Tat  bestiimiten   upte   an,   da  sollte   de 

deum  das    unnatürliche   geschehen,    stirer  aJbs=:3£8^:tfesgbgy-£age 

iiik»s~di:«=;-n^lda  vernahm  er   die    ̂ ti^ii^ö^U-MulJAs  :'»!)» eweil 

L»u  solches   getan  und  mir  Leinen   Sohn  nicht  versagt  hast, 

siehe,   so  will   ich  uich  segnen  und  Leine  Nachkonimen  z^jim 

Sügen  für  viele   machen/' 

So  wird  uns  doch  in  dieser  Iiirzählung,  m-r  A.,  offensicht- 

lich dargestellt,  wie  Abraham  seinen  Sohii  nicht  geopfert 

hat.  x.ber,  so  konute  aian  doch  mit  Recht  einwenden,  warirr 

lässt  deLin  die  heilige  Schrift  den  Abraham  so  weit  geher 

dass    er  fast   bis   zum  i^etzten  bereit   ist,    seinen   Sohn  zu 

opfern,  bis  ihm  in  dem  entscheidenden  Augenblick  die 

Güttesstimme  zurief  :'»Strecke  Leine  Hand  nicht  alis.."? 

und  die  xUitwort  gi^^t  uns  ein  Schriftgeiührter  darauf, 

Rabbi   Josua;"Blicket  hin",    sagt   er, "nach  dem  -Lande  Moab , 

Lort   wo    einst  d..r  i^-ünig  Mesa   gcherrsch-t,    j^ner  König, 

der  auf  Moabs    Höhen   seinen  Sohn    sein^^m  Qott  Moloch  wirk- 

lich  geopftert  hat".    Und   erXweist  auf   die  i^pe  Worte  des 

Propheten  IvliLcha  hin:"V/omit  soll   ich  hintreten   »ufvor  den 

Ewigen,   mich   beugeu  vor  dem  Ewigen   in   der  Hohe?   Soll   ich 

vor  ihn   hintreten  mit  Ganz  opfern,   mit    jährigen  Kälb^fn? 

Hatd  er  fwgige  Gefallen   an   tausendcn  von   Widdern,   »an 

Myriade.n  Ströme   üels?    Soll   ich  hingeben  meinen  Erstge- 

borenen   fdr  meine  Missetat,   mein  Kind    IHir  die   Sünde  meif 

ner   Seele   ?  Er  haL  gesagt    :"A^^*<^  und   damit  ist  uns   daf 

Rätsel    gelöst,   das   uns   uxxsere  Erzählung  von   1er  OBferun^ 

Isaaos    aufgibt.   Liese   Erzählung  ist  nichts   anderes   als 

derbewaltige  rrotest  gegen  das   .^Li.schenopfer.   Nicht  eiat 

Vernichtung  det">    Lebens   will   uns   die   ̂ rzählung      lehren. 

sondern   ejrftre  Erhö-i^ ^    uebefis,   zu  d  er     sittlichen 

Kraft  uns    erheben,    wenn   es   sein  muss ,    auch  das   Leben 

hinzugeben   für  die   waJirste  innerste   ueberzeugung,   für 

G-ott.    Und  so  haben  unsere   iUten   in   dieser  Erzählung    be- 

reits die    Idc-e   des  Marthyriuns    gesehen,    jene3   Ivlarthyrioj 
ist 

das   der   AusdrucK/der  höchsten    sittlichen  i'er.  önli jhkeit 

^  M.i-i..,    die    Idee   aas   x^artyri  oms    ist   keine   spezifisch 

judiL'che   Idee.    Aber   sie  wärj^  Ohne  Zweifel    ein   Schutz 
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xur   d.e  .rhaxtun.  des    .ei.ti.e.   Inh.lt.  unserer  Reli.ior  una   in^ar  wieder   tief  an.  Herz,   wenn  ..  wir  aus   jener  ' 
.er  ̂ ^^,,^,   3ian  das   r/atthyri-.n3   besta..d  d.rin,    dass^eit  je.«   Lebende   l.san   von   der  I.utter   .it   ihren   si.ben 
Wort,   Tat  ur.d  ae3i.nung   in   vo.ler   Ue.oreinstin..ung  ste    Kindern,   die  ihre  Kinder  hingehen  la^st   zum  Tod   für   den hen  müssen.    Laruji  hatte  für  da   n   J^:^r^n      -^a,    „o^v,   ̂  

ar  aa.n  Ja.en  ,  dex   nach  den  ülauten  der  Vater  und  dem  Jüngsten  ausgibt  :"aeh' ,   sage Vjrsohriften   und  (rehoten   der   Tor'.h    ii.ht^       .         r    v a.r   iorah   lebte,    aus   Leben  Leinem  Stammvater  Abraham,   Uu  hast  das    üprer  nur  dar- sehlechterdin?^  .icineu  uixin  mehr,   we  n   man   ih^,   n-rr.).+ ,    .ve        u^n   Ihm  nicht   g«- bringen  wolxen,    ich  aber  L^ine  ..lutter  habe   es   in  Tirklic: 
•stattete,   nach  den  Gebotet,  der  Torah  ̂ u  le^bsn     T.^^    t^         ,     -^   . üi^n   .u  xeLen.   Lie   Idee    keit  dargebracht,   ich  habe   sieben  Kinder   aur  den  Alt.r 
ues  Marthyriums   entfaltete   sich  schon   f Wiv,-^  ■-,• +-,•       •  '  -: oi.h  ̂ .nun  truh..itig   in  un-    gebunden  u.d  den  Na-.en  Gottes    geheiligfi  JHeiligting      des 
iJerer  C-e-chichte   zu   einer    ̂ r,-,  ^^  \  /  e.    •& 

^rrm  -"""    -.u.^..«^  ^raft,  ̂ ««*«-  lüottes  W^ens,   Kiddusch  hasch em,   wix"  d  zur   grundlegenden 
^-t«r-«,„.-MftK«ft^«-^ .    unsfir  Schrift-     Unschauung  dec    Judentums/zu  den  Worten   der  he  li^en 

t-.n  legt  davon   Zeugnis   ab.    ,n  d  .m   biblischen  Buch   Daniel  Schrift   -Entweihet   nicht     meinen   heiligen   Na..en,   damit 'lesen   wir,   wie  Nebukadnezar ,   der  König  von   .Rabel,    einst 
■allen   seinen   Untertanen   befohlen  hatte,   dass    sie    sich 
vor  äeinem  Götzen,   vor   de.u  «ilde,    das   er  aufgestellt, 
büc.en    sollten.    Jnd   e..   heisst   weiter,   alies   g.horchtl, 
aber  die   drei   frommen  Jünglinge  antwortet,   dem   erzürnten 
Kcnig:...nser   Gott,   der.,   wir   diaaen,   v.rmag  uns    zu  retten 
..US  dem  Feueroren   und  au.h   aus   Leiner  Manu.    Larum  wisse, 

^,5onig,   dass   wir  Leinem  Gott  nicht   dienen   ^ond   vor    dem   ' 
.-oldenem  Bilde,   das  Lu   aufgestellt,   uns   nicht   backen." 
Me   Idee   des   .larth^riums   tritt   uns^hrer  ganzen  Bedeu- tun 

^  .nd   Tiefe   zur  Zeit   der a.^Kkabäer   entgegen.'^^Ss    greift 

ich  geheiligt  werde  unter  den  Kinder  Israels.    Idi  ,   der 

Ewige  heilige   Euch      der   Euch  herausgeführt   aus   Aegypten 

Euer  Gott   zu  sein"    bemerkt  eine  alte   Schrifterklärung   : 

"Unter  einer  Bedingung  habe   ich  E..ch    aus   Aeg.ypten  heraus- 
geführt,  unter  der  Bedingung,   dass   Ihr  Euch  aufopfert 

um  meinen  Namen   zu   heiligen",   [^onerschutterliches  Gott- 

vertrauen,   die    Gebote  Got  es   erfü   ienj  für   das  Bekennt- 
ais  des  einizigen  Got  es    sein  .eben  hingeben,   das   bedeu- 

tet ein  Kiddusch  haschem,    eine  ̂ ^^iligungTlIftJichen  Ma- 

rens,  das   war  es,   füi'   das  der  r^rthyrer   sein  i.eben  hin- 

gab. 
4^ ■mmamatmmm. 
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P'Littbe   Gott  mit.  Leiner   ganzen  Seele",   in   diesöm  Gebot 
sah  Rabbi   Akiba  die  Auffore  rung"Üott  zu  liüben  una 

auch,    .venu   sr  Lir   das  Leüöii  nim.t"./ 

Su   zahlreich  worden   zur   Zwit  des   Hadrian     dfr  Verfol- 

gungen  die  Iv.arth.yr<,-i/,   '^ -  "-  ̂  r  1  h n ti  di  ,\  Yü lli l :— irr ' ''Zl'Q 

Sic  das  otauBen  der  damaligen     -^it  hervorrufen.lbd  im 

Talmud  Icsen  wird,   das;;;    einma   di,    Volker  der  T/elt  zu 

den  Juden  ̂ a^aen   -and  sie  fragten :<Wie  lange   noüh  werdet 

Ihr  iiuehltöten   lassen  wegen    ̂ ures    Gottes   undEuoh  aufop- 

fern für   ihn  ?   Gehet,   wie  viele   x..ider,  welohe  Väraeh- 

tuug,   wie   viele   Sohaierzen   er  über   ̂ uch  bringt.   Ko.iini.-t 

ä  dooh  zu  uns,   wir   machen  Euch  zu  Anführern,    gar  ijornehmer. 
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Idagewesön  wäre,   so  hätten  uns   die  Volizer  gewiss   abtrün- 

nig ge.üacht  ."{^Hierauf  deuten  hin  auch  diw    Worte  der 

N^chrift:"Li<s    nehme  ich  mir  zu  Herzen  und  darum 

I>er  Begründer   der   V/issenschaf t  vom  Judentum,    i^eopold 

Zunz    beginnt  ein  Kapitel,   dem  er   die   üeberschrift  "i.ei- 

,       »I 
den  z^g^^^"^  ha.t  mit  den  Worten   "    7/enn   es   eine  Ztufenlei- 

ter  von  meiden  gibt,    so  hat  Israel    die   höchste  otaffel 

erstiegen;    wenn  die  liauer  dar  Schmerzen  und   die   Geduld 

mt  welcher   sie  ertragen   »/erden,    adeln,   so  nehmen  es  di« 

; Juden  Biit  den   Hochgeborensn  aller  Lander  au«;    wenn   ein« 

llc^rr.n     K.,,  .+i      i-       ,.      v,     —  T'"^"^'^^"""    ''^  1  i;i     ̂   "^     ̂ '^^'^^  genannt  '^rd,   die  wenig*  ̂ .lassi seh«  g.-ha- 
Herren     hauptleuten."   ^ber/^  i.-s.n   wir   im  Talmud   weit J^^"^!^^^*^    .    ,  ^^, /^{Ou.  <»»hftal»piele      besitzt,   welcher  i^latz   gebührt  dann   einer      J 
"Lie   i*Ä?aH»li.U4i  aber   .^ehen  hinein   in    rii  «    :,...„...,„.,   .._.  geounrx  aann   einer      | "I^ie   i*H?tHHi.t*M  aber  gehen  hinein   in   die   3ynagogen   urd 
i^ehrhauser,   nehmen  hervor  das   Buch  der  i.ehr«  und  Irsen 

iTragödle,   fiie  anderthalb  Jahrtausend«  währt,   gedichtet, 
fuind  dargcstellx  von  den  Helden   selber  ?" 

darin  die  '<Vorte;"lch   werde  mein  Antlitz  Euch  zuwendm       L, 

iCuch  rrtLü>^^>   ^^.^-^^   .--^  V,  •  '  ^''''*"  ̂''^''   "'  diesem  Kapitel    alx   das   Grauenvolle  aus "^"  ̂  rtiüiixdE=&-„  n  -h  .11  in^   vermehren  und  meinen  Bund   mit  L 
Euch  aufrechterhalten"    und  da  trösten  sie   sich.   Wenn 

aber  das   Ende  herangekom..ien  #ein   wird,   da  Wrbrd  der  Heili 

en  weiten,  da   aus^-re  Vorfahren  durch  I-'euersgluten  und 
Wai,.;ersfluteu  schritten  uhd  mit   dem  Adonai  «chod  ihr 

,    ,^  -^6ben  hingegefebn  haben.    ̂ ndMr    xesen  von  den  Kiicr-i  i -^ --r» 

ge  gelobt  sei    er,   zu  Israel   sagen-'Mein.  rander,   wie  te*«, ,  ^  «     ̂ 0"  ̂ -«  K.-geliea«riJ 

-koatet   Ihr   -^o   -i^i.    t  >,..     v,     ̂         v        .  ^^*   ""^^^^  ̂ "''  '^^'^''   ̂ g-Stimrnt   andern  Gedenktag  ̂ *r  dftT .Ko^iiex  inr  ̂ ,0    ,iele  Jahre  hindurch  meiner  harren?  Lie  ^f. -"  ̂ vw 

tiUnder   Israeis  werd«tantworten :   Herr   der  7/elten,  wenn 

das   Buch  der  Llahre,    «velches  Lu  für  uns  geschrieben,   niclt 

Zerstörung  Jerusalems,   da  sie  ̂ .icht  nur  des   einmaligen 

Leides   sondern    des    tausendjährigen   ^eides   gedachten. 



-    8     - 

iJeue   "citan  ka^en.4^ir   Juden   traten   in   die  einzalr^^n 
Kulturen  der  Vclkt^r  ein.  iJiemals  möehtcu  wir  di.se  2 

ieit 

au3  unserer  Geschieht,  streichen  wollen.   Auch  diese  Zeit 

'"^  ''"'ZS:^^S.S^  |Ä:-°-   ̂ -h  ̂ i-«  Gelten  ha- ltii>-    ,ünd   der   &e ben  uns    t- all  um  c!cur   uiiiL    L 

^er  ̂   samten 

""  "•""""■  '»-t-    »ir  .Olien  lab,!   nloht  verh.nlen     d^ss i  itfl  rt   1  mrriBTy   auch   in   d   ti   .-r-i «,-,.. v,i-    +    „   t  ,    ,  ! ^  cu^^n  m  a.m  «rleuuhtc-ten  Jahrhundert  Schädan 

[eintraten,    die   jedesmal    b.irn  ZusamLienstos^zweier  Kultu- 
'r.n    eintreten  müss.n.  ..it  Sohmerz  zwar  denken  wir  daranf 
,dass   da.  Märthyriu^a,   das  unsere  V.ter  durohgemach  c,  ver- 

gessen wurde,    ja  man  kann  sagen,   bei   n^noher.  Juden  des    ' 
19. Jahr- hundert,    ein  Miso^brauch  .^t  d«in  Wort  des  .larthy- 
riums   getrieben  wurde.    "Llärthyrer  .u   sein,   fühle  ich  kei- 

ne   Lust-in  mir",    so  k.m  es   von  anstrebenden   jungen  '' 
1/i.nschen.   Sie  na.a.ten  es  schon  ein  Märthyrium,  wenn    sie 
«iaht  von  jed.a  freundliche  angesehen  va.rde«.    wenn   sl. 
nicht  Reserveofnzier  wurd.n,   und  dann  um  das   letzte   zu 
erreichen,   den  Gott  der  Väter  vergassen  und  zu  einem 

-  fremden  Glauben  übertracen,   den   sie    mit  dem  Herzen  nicht 
t^^rfasst  hatten,    einem  fremden  Glauben  ihre  Kinder  zuführ ten  ura  der  Kuiriere  willen. 

l 
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Jaum  Kij^pur  1955 I  redigt 

In  einer  alten  j^e^ende  lesen  wir,  da^s  der  Salomc 

-      1 

nicohe   Teui   el   Zauberwcinde   be^^essen  habe,    in   denen   jedc-r 

-Detende   seine  Jeel^gespie^ext   sah,    jeder^Betende   er- 

kannt<^  ob   er   zu'  den  Fromnien   oder  z^a  den   «4r<^54rl4^<öLÄft  ge-     * 

höre.   Las  wäre   in  d^r  Tat  etv/as    Wanderbares,   wenn  die 

Standen   der  -tjadauht,    die  v;ir  im  (jutte^haus   zubringen, 

den   Erfolg  hätten  ,f-arnr"^  z  ei  J^n,  wie   wir  in  V/ahrheix 

,     sind,   daoS   w1  g  -  n  "■  rr'n   Tili      'nir^i,  i       ,'       r'-'r'-'Miil'pr'^' I  h-^> 

,    soua  s    das   eigene   --eben  g»s    gegenständlich  wird  unc^ 

r^alire  Bild  von  iää»   erlangten  für   die  kuijoinenden 

Tage,    und   so   gewiss   es  ist,   dass   sielj   jeder  nur  in   einet 

und  in  einem  einmaligen  Bilde   sieht,   so   gewiss   ist   es 

auch,   dass   wir   als   Gemeinde  gemeinsc.me   Züge   tragen,    dasi 

■len  '-femeiasohart    .-^iD 

dgffl   ̂ iliikijL  glüht   eiitSB/licht^  uas   uns   fratzenhaft   und   ver 

Q^   ein  .intiitz    der  judisol 

zerrt  auf  Gassen   und  rlatzen   ent^-egeijstarrt , 

■JUiLc    l*j!iiuu ■lL>^iiiii   TurjO   üljui'iiUJi'    als    je.    Aber 

wo   finden   .vL.    das    jüdische   Antlitz   klar  und  überzeugend 

gejjragt   ?   Sieht  es  nicht  anders   aus   jenachdeniVes    seine 

Prägung  ̂ uft   erhalten  hat,  ̂ ^^^jüdische  Massen  stets    z^- 

s  ammenge  Wo  hnt ,    oder  dort,   wJiie   Juden   in   e^gem  ̂ üischluss 

j 



~      2       -  ̂ ^<6<Co.x/  VIN  At  ̂   (*. 
a^a  die  Umweit   ihr  ̂ cben   ,  eformt  haben    ?    und  d.;cb  V,vx 
^<^^.<^  Ji^yfU4fiCo   £U,ilüi^  IaJ-Ul 

'^t^ 

clncL    eine     ie.. -::.t^ 1^1  L,    .^rfau^^t   vo-   dem  Klalgedanken,   von 

dem  G-edaalien   der   O^samtheit  Ijrciels.    Wir   Jind  .verbunden 

durch  unst^rai  cr-t-ftmmVato-rgi-^ben,   -^Ir  jind    /erbundün  duroh 

un^er  {gemeinsames  o0hicii3al,   v/ir   sind  veib^anden  duroh 

den   gemeinsamen   otainnbaum,    duroh  die    ̂ 'ierkunft'>trnscre5 

CtammvateiTtAbraliara,    Icaac   Uüd   Jaakob.  pwj|it^  j,i\&   wahre 

Kunjtl^r,    die   dtr  gesamten   .iultarmansc'iheit  angehören 

haben   das    jüdisohe  .Jitiitz    gezeichnet.    Zwei    Sohüu^-un^en 

von   den  Grr^^stea  ihrer  L^\x.  ̂ -leoohaf  L'en  -oui  i  Gin    t.\.   uu.. 

Hcinde  .übereinander^elegt ,    aas  Antlitz   zerfurchx,    zerwuhll 

von  zehrendem  i.eid,    vun  herzzerreisscndem  ¥eh.    ßine  Men- 

•sohensseie,   die  xeljenslang  ge^Lamprt   und   gerungen^ 

die  gehu^dert  mitvTelt  und  den  Mensohen  f-  ll^uch  lie-^t   ez 

wie 'Abwehr   im  brechenden   Blick  — "-  ■       ihmr^    -.im   naii^i^   TCS^ 
)a. 

6^. 

"Fu 

Le    oeele    uber-all   dem  xCraenleidi  . 
ri:  truhlcn, 

.•  fürchtet  nicht  mehr   Guott   unu^chiüach  , -«t4u4>t^      ̂ ^smor  /urbei    iiind  x^'reud  und    ..ual^n." 

Künstler  des.  17.  Jahrhanderto ,    do-r  die  ̂ uö.^n  in   3ein.5- 

tt.iWi*^r^ch..ut,   der  hinei%;reblic.£t  hat  in    die    Qar,^i*«n^ 

-^ie  Pik&.;r,    in   die   ->ynagoge,    in   die  -thr^tatten,   der  in 
das  .intxitz   und   in  die   Oeele   der   Juden   >:'eblickt     der   in 

den  Juden,    die   er  gesehen,   die   lebendig  gewordene   Telt 

der  üibel    ge^^-haut^^   ̂ ..t    unj    das    Bild   von   dem  achtzig- 

jahilgen^Judir^vcAen    .^ei3   gemalt.    La  shhcu   wir    einen  Alt^ 

ri  'lir  irih1..^iaajLuauPiijMriiiiuuuu..i.it,    die   zitternden  knochigen 

Und   nun  cL^.,    u^ndcrc   Bild   vun  eineiü  jüuiLjcben  Kunstler 
*****  ■  r-,_ 

der  in  derselben    .mwelt   gelebt,    zwei    jL.rh..nderte    spcite^ 
ein   Riid   von  Josef  Israeli,   der   diesem  selbr^t  dxr    ̂ ctt^r- 

johrift  gegeüwi.  r.  t    'Sin   ̂ oha   da.  ̂ lt«n  Volkes»»,    üin  Tröd- 

ier  in   seinem  ä,rmli.^hei.  Kram  sitzt   i^tum^^f  -innend   auf 

der    :eh'welle,    nichts   ::chones   i?-    _■.    _   .   ̂     jcr^wor  und 

plump    oiiia  Hand«   und   Fusse,   das  Antlitz  .zerwühlt  und  d  ̂ r 

i3art   zerzaus: t,    aber  d^r  ..u^druc.^  ist   gewaltig,    erschüt- 

ternd.;  das   taUüenjahrige   ^eid  einej    gehetzten  Volkes 
lai;^tet  auf   seinen   Jchuitern üoinon   Ijju  'oti «   Re- 

signation  und   Spannung,   Madigkeit  und   Erwartunp* 

1^. 

Cj 

Ui 

"*wi-<,.-jjtf*M— ^— iin^^aniiiipeuraii  ij— BWL  "mi^ntammm 

.jmm^r,'  :,:Tr.,-,'u--:^iSK;-,iSagyaR3?'«gJür 



yj     i^AZ^dlcAjL    *^t  ̂     (^UixAcoCttj^    cicx^   f 

'
j
 

^nd  'gi."ihi ^::-r^-fff^  alle 
ü        U rnrahiiit   von  Hinf aiiirkeit.^:««*^ 

Armut  und  Elend;    c^ber    auf  diacem  Bilde   ist  duch   ein 

Löschten  und    Olanzön,    alles  hat   sein   ̂ iciht, 

eU  van  der   Gtirn   des   armen  Trödelers  )i[qi'   ijfnd 

auf  AbBham    ,   Euren  Vater,   und   Sarah,    i^ure  Mutter,    rt-ie 

^yuT^  "^^1^^^^^  4u<fcH  .^.^A^^^^z^ 

't 

äj^  i<^^yuu/L des   baliylGni sehen  2xil 

MjyH 

o 

eser     Prophel 

,   ̂ Ico — 
•H^rfn  r-  ' ' ?ti MT- Tl^T|^^^;S^  MenGchen ,   dez   1^^-wrr^  JaUr^^a   ̂ -ioeTrCldcl   gebJrOr^^at  jand-fetr^to^  Jx^^-en  Zer- 

trotz    allem   über  d^n  iJingett.  ►iiteht , 

ff  uiTini    r 

iki  üJi  iiijfiill trurauiermig   erlebt  hatte,    glaubte  nicht   wirksamer  zu  dem    ' 

'ryvftjxj&rtnhtäi  v4)]} ^rAi/öjfig  Volke   &tt~...,r stehen   zu  kommen,   als   ind(»gi  tr   es   als   eine 

^^t(^x!!^^  ^^"^  ̂   H^^ Boden   geb^ugx,   dessen  Geeie    jedoch  stark   rreblic^ben  und    ,       '^'nd   ,,^^    ̂ x^  otiu.x  o^n   nuii    jöhw   i' ajiiiiensaiixaerungen   unse 
von  der   ̂ tirn   aus    in  heilem  liiehte   strahlt.  Torah   ?      Fai.dlienscenen   im  besten   oinne   des  'Portes  • 

.   phne   Z-.veifel    erkennen   wir  auS    beiden   Bildern   O-^-f^^wahreJ  ̂ ^^  der   Tat   ist  xiaum  ein  lflW£oaimnis   denkbar    welches   FreU' 

              .-^.--^-^        -'.     .^i^t  .  ..  ̂        ̂   c   '  ,    .    ̂ ,'^'               y""  ̂^   ̂ ^^^  ivumiiier,    Sonnenschein  oder  Finsternis   in   einem 

"""tiri-T^'  -"^^^^  ^^"^"^^^   verbreitet,   das   hier  nicht   zur  Sprache  käme,   de^- 

rnli   ihrüi.i    "A^ujxß    :i^^^  onpct^n   7u,r.M7i[T]pnl  phpu^   i.->iii^ün  .mtlitz     sen  naturwahre   -childcrung  nicht   jedeui  Leser  ans  Herz 

auf-ei.rcx3t  j^ittov-uii    #,,n     a'ji   .  .1 1    a , ,.        "^Ci...i  ̂ ^a    Jhctto    greift*  müsse«.    _,nd  die  rersonen   und   Vorgänge  w^rd  n 

k 
I 

■,^^^M4^^  nem   gei.tigen^d^eli^^ah   erscheinen   dei.  Be.racWter^noeh   etwas   entrückt,    al.  ̂  

isahr   .J.ö.   .:u-.    _^:.;.l:.uxi-.u    ü  tr,    o.ndern  v/ir^-^^..*^,^«  1^  Laufe  der   .rzahlur^g  im,-uer  menschlicher.    ..tn^.mi- ^d 

das    //ahre    juai'"'""^-"    .^^  i  .•  4.^ /<Tr 

-6 

sehen  
Charaktef^.j^d   

dieoer  

.lann  
nicht   

anders    

^^.^itrK      

^ob  
ihre   

Qrusse   

die  
..nnäherunT^iiesse 

:    v.ir   
erfahren 

werden  als  nach  dem,    waf  unsere  V^Jer   erlebt,    geschalTen     nichts  von   dem   ersten   Zauber  ihrer  brdutlichen  Uebe   m 

M.A  geleistet   für   sich   und   die   gesamte  Menschheit.  'und  ihres    jungen  Hausstaades,    beide   sind   schon  alt,   wie 
[Ja,   wir  liu^ben  das   Antlitz    unserer   Gtcimmvaterj   ''Blicke^ ihn^i^ic    Issao   geschenkt   wird      st.i 

% 

ne  Greburt,    die   beabsich- 

\ 
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riiuuhj.n.  .üül:r  do-n   Ei,ndruek   des   Ausseriirdentiiehen.   Ab^r 

sehun   döj»  im  Auftrage   iibrahams   untcrnumene   öruutTerbUü^- 

iiiiesers,.  die   Soene   am  Bruik.en,    uas   x^urtrüten  Rebek^ias     ̂ ^  ̂̂ ^■«^■^-^»^i--^^^-^^— ^^^^^^  *t^    -^^       -^-    ..^*^..^  ....^fl^!^ 

^er  Familienrat  in   ihrem  eiterlichen   Huugö,    ihr^    . urze 

kirU^ 

""^iiÄyU^ioi^^ 

r   ■  "> 

-      •>    S" 

i  l'>     1 

rhp-^^-f^C 

und    bundige   x.nnahjn«   des  Hei  ratsaÄtrage'.^  ,    ihre  Be^'-egnung 

mit  laaao,    codann  die  geteilte   i^ieb«   der    iiltern    zu   6.^x1 

'  Zwixiini-sbrudern  Zzb.v.  und  J^U^o^,   dtren  Entzweiung  und 
<  ihre?  Füllen   -   aas   alles   sind    rein  menscnliehe  Vorgänge »«/SA/ r 

.    "^in  wackeres  Weib',  ̂ lu^.^lioh,  .v  er   es   gerund»n 
kostbarer,   al.  ..rlen   ist  ff^  ̂ ,   iv,,es  Ma.^e.   Herz 
yatraut  ihr,    Gieerweijt  ihm  autes   und  ni 

1 

4 

■1 

mraer  Böses 

aus   de.j  Leben   gegrifi'en  und  in   lebensvoller    Gohilderung-]^^^"-   "^^'®   i^^^e^  ̂ ebens.    Ci.  eteht   auf,  wenn  noch  Nacht 

festgehalten.   Vollends   in  ewiger  Jugend   strahlt   die   nun  ■  '^^^>    bereitet  Cpeise   ihrem  Ka^se .  fie   gurtet  mit  Kra.  t 
l-olgerue  .l«ihe   von  Painiiienbildem,   die   '"erbung  Jaisobs        ̂ ^^""^  i^^uden  -and  strengt  ihre  ..7TM6  an]   Ihre  Hände   strjo.vt 

um  R..hel   und  daS  ".veohselT/oll  e   oohioKsal    ihre.^   Lieblings-   '^^"^  "^'^^^   '^*^    Rocken   urid   i};re    ,?incer  l*a^s^n   die  3uind-l.   ' 
Sohnes.   Hier   sind   '.nr    Zangen  von  Erlebnissen,    di  c  ean         i^  ■^"*   '"^'^  brjtjhtih.  ̂ rot   dem  i.rnien   und  iLre   H.aidt  streckt 

jV..tuiherz   auxs    tiei'ste   ver-A-^undaa  und   hin-yiederjm  von       ,     N*"   ̂'^^   ̂ ^"^  Büri'ti-eu"  .   .u^eh   d^s   iat  ö^disohen  ..ntlitz 

soio-hen,    die    es   aufs   hüo'}:üte    beglue.ien.'V^n  AÜxieid   una   f"^^   Judische  ..  .tlitz   der   jüdiaehen   Mutter     wie   e^   vno  J  . 
Furehx   crgrif.'en  wohnen  wir^-i   Lram  "Joseph   ünu   eine    ' •  * 

Br.der"    bei    bis   zu  ssinem  veraöhnenden  ^;uoganf.   Ma.u  darf 
Wühl  oa^en,    dabs  kein  anderes    i>uüh -des   Altertums   eine 

solche  Suj-le   gl^äch   ei i4ruekfe voller  Paaiiiienbilder  aufz^ 
■veiaen   hat.  .    .' 

eilige   Uchrift,   unsere  Bibel   uuv.rgesslioh   gezeichnet lat . 

^Ä 

4.4^ 

■e — w^rtf 

Kuattjt'gi 

—    ■'  ■     '  - — .'e^^inn, 

lt.     Zer^^nr^^nP-t       nHav^..!^! 

l 

il 
-■»■«BBfcj    -■-?tw*..:,,.isaMp5* 
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^CuMUt^\MA,  ̂   '^'^'^^^''^^^^^  ̂ ^^<<^^^*^^U4L  'uc^^ 

;i  vin    .i-ir»      'i  i,'*^ 

^4ci:44Ui 

sijÄpfet 

■^  t  J.At»lö  ,     ü  iw  1 LÄHS 

)i^\J.CU.    ̂ A.U;tiU4^  4jMu^^    {ikllu,  ̂ ^     oCi4/UA,  ̂ ^ftA^^     i^oc^MA   \^At^^C^    ' 

l!j  u  U  iU'  l  J  "t"l  I       U  i  <«»  I  I  U  1" 

n   ■■  ■  y»^ 

^  tut  1^-4 

^     ■  ^   _      _  TT  ^    ... 

VI* 

-u 

j..,'\v';i  mf"  : 

\abeD  ,   v;ell    r. ie 

un3erem  .iiiaiojhtj 

I   Sprachux^:eferetey,    aaij   hc>t  uns   ui.i:re^T 

:        \  / 
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phetisraus    vc;rgieieh»r]  la^srt;    duroh   seinen  rrophetismus 

ist   Israel      d^^r  x-rophet   der  Mens  ohheit  ^..or^cn.   Mooh'te 

da-i    doch  niemals   übersahen  und  ̂ ergeGs^n  wc^rden;    das 

l:Cö3i?liehi:te  und    Edil^te,   v/as    die  ivlen.:  ehheit   beiüiti't^ 

fdac   veidaidKt   sie  Israel   und  d  a  ji  Israeli  ti    chen  rrophet 

-3iner 

tißmuö.    und   d^rs^lbe    Theols^^^^e  hat   io/s^iaer   3jhriften 
« 

gesagt:    zu  einer  Zeit,   wo|   noch  die   tief jt«.  Najht  d«r 

i-iieblOüigkeit  und   Inhtm^aiiitat      uie   ganze   übrif^e  Mensüh-I 

heit- Löd^c/fte  ,  da  schon   atmtft  die    Jüdische  Religiün 

öinün  Geist  wahrer  Hw^inanitAt,   der   auch  deii   Fr^oiden,   wen  n  J 
I 

er  nur   s«heu  will,   mit  ii^r^ureht  err^lien   muss.   Die   Ju-      J 

den  habei^der  vr.lt  die   v/ahre  Huaianitat  gegeben  7'ie   auch 

der    .,elt  d^n  v/ahren  Gott. 

Jüdisches  Antlitz,    aucn  die,   die  niüht  unseres    Ctam- 

j|aes    Ä33Ä  und   G-iaubens    sind     haben   es    ric^htig  gesehen^ 

h  Yir, 

./ie    auch  schon  der   hi;idnische  irophet  .:ilearn  nicht   zum 

jPlujhe   seine   u\    pen    öTmen  konnte    s.^ndern  nur   z^um  Ge-'-en 
j iVon    aiesern   Fremden   ist  da.s   Wort   '»Wie   schön   sind  Heine 

Z-lte,    JaKob,   limine   V/ohn..ngen   Isra^^x*!   Las      ist   jüdisches 
'4fü^x;-l>^^ber  es    bxieb   doch  das  .Jitiitz   unsc^rer  Vater, 

wS   ist   ein   chri^txijher   l>L4ologe,    der   ge acip^^^ix^?^^ 

schichte  drr   ge.  amt.n  i/iensohhcit  hatnich*  s  he  rvur -^ebij^dU  '     >    ..    ,^^    ̂ ^    ̂         ̂  "      ̂        >    "'■  -'^^   ̂ ^   zumute^  als   i^\    i>    r  ',,i.  t,,    in   dtrr  man   das   wa,  n 

was    sich  auch   nur  entrernt   mit  dem  isr.eiiti    chen-  ßro-       \^^^^^^^   ̂ ^,^,,^    ^^   geschaut,  ̂   weit   zurückliegt,    so- 

■|....tlitz,   wit^    es   auch   ̂ ''^A^^^'^'^^-^'^   ge.;chuut .(Loch   ist 
3  0   zumute   als   i- 

i 
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w»lt,   daoj   wir  es  k:,uni  noeh  für  wahr  halten  koi.nen. 

-..it  3t«ht   sin   ßixd   Vor  meiner   Ceele,   nioht   dargeatöl 
von   Kunstlerhand,    innsrZieh  ^e^ohaut  und   doeh   wir- 

lioh..tfit,    30  eindruoüs  .'Oll ,   dass   ich   es  nie  varr^s^en 

' 

1 

»\^ 



9f  * 

?ri?di^;t. 

triazi 

lu   einem  siaai,^;en  Gleichnis  haben  unssre  Alt#B  versuch t^ 

alt   B«dc;utun2:  unseres  Sohlujsgtstts  zu  erklären.  Ein  V^# * 

ter,    zo   beginnt  diesem    aieichni^,    dessen  üim  er   in   alle 

^eit   ̂ e retreut   ^.v«.ren^,    hat   dü,s    GIujk   und  die   Fröude   einms 

al-ie    seine  Aindwr   it.   :;eineia  lUuse   beisammen   zu  sehen.    Jt 

erzählten   aus    ihrent  i^eben,    aus   dera  lieben  loid   Treiben   dei" 

Menschen,    die    sie   Kennen   ^^eii^rnt.    j^s   -vi^r   durch   die   Tage 

der  Ruhe  und  d-*;»    insich'^ohauens    eines  e^li.^che    Hi^rmonie  ' 

•nr  standen,   wi  ̂     sie  i^aum  jemals    gewesen  ist.    ̂ .ber  dann     | 

IS  2 

kam  der  Ta^  der  Trennung.  La  sa^ta  der  Vater  zu  seinen  ^| 

^  kindern  '^V^nveilet  noch  einen  Ta^  ,  nuch  einmal  wollen 

wir  das  Erlebte  an  uns  vorüberziehen  lassen.  Noch  ic.ni- I 

^er     wurdv.   dadurch  das  ßam  ,    das    sie  miteinander  bi.^her 

verknüpft,    sie   hatten   einander  ins  Herz   geschaut   und 

sieh  verstanden  laid  mit  wehmutsvollen  -.rim^e runden  zo^^'er 

sie   wieder  in   die    weite  Ferne.    — 
saj:eii     unsere  Wei- 

sen,   sind  die  Kinder   Israel??    in   dem  Monat  Tii^chri    vor 

dem  Ewigen  veri^ammi-ej. t.    Und  wenn   die  F^sittage   abgelaufeif- 

sind,   Neujahr,   Versöhnungstag,    Sudkothfest  vorüber  sind, 

aartii    spracht  Gott: '»Noch   «inen  Tac  verweilet  Euch  ̂ ond 

rreut  Euch  vi)r  mir".   Dieser  IVU.hnang  fol^ei.  wir   in   dieser 

•^Hp 

rj^^»»r«%jHI»T^>^ä>M«<  ■  'jisiatti  "^  J^.WSi'  iä»äl^3tS*tie-  ■  ̂ le^Ti 

miimmimm J 



t.^
' 

^1 
f 

Ptsttsstundcr.   Noch nmal   verweilen   wir   bei    dem,    was 

|i«ö  di«  vitle»  ?ejtt»ssti>inden  ^:»2ebtn,    .y^    ..m^^^  ̂ ^^ 

j a^ f»^    auoh   ir«-  d44f   Otimmun^'-,    (He    unc; 

am  Amfarg  unserer   Fejtta-e\,  Als  wir   in   d#r; 

] 

I 

biaoh  i  ecLs-: 

"ietHt    erfüllet,    g ( '■■^ 

-»♦»■,   üb   wir  im   i.eben  von   «inaMtr  Abochied 

^r  von   uns   l4i.,rrirr   ̂ turbd^tundu   iiboChlm^ 

! 

( 

,    iüimer  möehttn   \7ir   eia   letztes   Wort  höraii,    äcmu   2i< 

taiadc    des    be-im/cre..  Jahres    hier   i.^i  Uuttt^ha^as    beieiw-      >[  uad^thnaut^ht  Imi    n  gn    nT,7,,ij,H^t^f  Kit^^^^    btd:utft.    Auch 

ander      .aren,    da   war  uns    rejht  weh   ums   Htrz.    Starker   als  |  j«tzt,    da  wir  von   unserem  Feste   Abschied   neh.nen,    wollen 
je    erfüllte   minder   iedanne   der  Vergänglichkeit.    V/ir   sä- 

he la   alle^  die      vür   uns,    die   mit   uns   einmal    Fes  t  ejstunden 

wir  ein   lecz-cen    Wort  hören,    das   uns    ein^Halt    geben   könnJ 

t*    für  die  koiümendnu   Ta^  ,   von   denen   wir  nicht   wiesen, 

gefeiert,   und   di^  von  hinnen   abber-ol^^n  worden   .^ind  ,   viejfl    wie   sie  sein  werden.    Aber  wo   finden  wir    das  V/ort,   das  wia 
darunter,    nachde.^  ihre   Jahre   erfüllt,   viele   darunter  in    (    allen  Juden    zurufen  möchten   ?   Es   wurde    ja  nahe   liegen 

der  Vollkraft   der  Jähre,    und   ach,    darunter   viele,    die  .  tin  Wort   ausdem  Buche  Koh^leth   zu  nehmen,    das   von 

noch  hof.tiungsvoll    in  die   Z^okunft   schauten   und   in   der  Melen  vielen   Zweifeln    spricht,   denn  der   Z.veifel   nagt   am| 
Blüte   der  Jui  re   ins   Grab  gd-r^un^en  sind,    uud    una    ist  in unserem  Herzen.    Aber  das   wäre   schliesslich  eine    un^ewiss- 

dieser   Abschiedsstunde    .vieder   so   weh  um»    Herz,  well   pie-     hiit  in  dieser   Stunde,    undwir   mochten   doch  GewissheiL 

tat^volles   aeden..^n   die   i^hnung  de;^   heutigen   Tages   i-:  .     |  haben.    Da  gibt   ei   kein   scnöneres  7/ort  als   das   Wort,   das der   Luider  Hiob   in  der  d unkeisten   Stunde   seines   Lebens 

gesprochen -'Wa'ani    jodati   gauali   cho j" ,    "jeh    weiss,   dasi 

Und   auch  das  Wunscheri    und  Hoffen   -jon   der  e  rsten   Stunde 

deir  be^.M^^nden  Fesfzeit   wiederholt    sich  ii.  dieser    Stund 

de.    Auch   jetzt  h*,ben  wir  keinen   sehnlicheren  Wunsch  als 

den    Wunsch   zu  leben.    Ja,    wir  wollen   leben  in  Ehren  und 

mein  ii^rlöser  lebt". 

Was   wird  werd  n   ?  ßaa    ist   eine  Prag.,   di«  ̂ ons   Jud«    imm«; 

w.r  hoffe«,   dasc   ui»s    ein    Leben   U.   ̂ hren    b.scr.  iedei.  s  ein   flbtwtgt  hat.   Liese  geistige  U»riah.,   dieses   Fragen   nach werde.    Aber   aj.les   V/uusaheäri    und   Hoffm_ji  mucs   doch   ein Recht  und     Unrecht  ist  uns   geblieben  aujh   in   den   Tac«n. 

1*  wir  auf  der  Höhe  d&r  Heife  der   Zeiten  uns   glaubte». 

l TiÄSsr- 

%. 

*»         'i<ilM»*i*—— Ü 



»*^M>aM>-. 

-    5 

■da  wir  di«    Ideal«,   di«   uaiser     rteligiün  kündet«.    bainaVi«  h.-,™    ,+yv,i,™*  -,  •    •  •■        „,     j_ '  -  '    c»i.iAnt  dd.   ̂ tancst«  religiöse  WorJ,   dsi.-   in  imsefer  heilie^n 
,  tr/üllt  sahen.   H^aa   wird   werden   ?   Lii-sse  Prare  ■  ar  imraa-r  c^.^,^,•^.+        4.^.-10.        •   ̂       ,  ■' ai-,c   .  ar  immer  ^chrift  enthj.lteu  ist.   I»enn-^^:;iei    iiürah  wir     Relicriai 
auf  w«ite   Sicht  gerichtet,    auJ  kommd^mdc  Zeiten      auf   rti«  -i  c-t-   »  .•    -h-f-  \  d  t:. ''  '  '»-LLcn,    aui    aie  ist  uiuht  i.jrj«re   Ruhe,    sondern  i:.nere   Unruhe,   isfBe- 

f 

2-^unrt.   Waa   wird  w.rd  n  ?    ,   i.t  heute   eine  Pr.^  ,    ,i,  wiwegung,   i.t   .ehH.u.ht.   R.ügion   tut  sich  .und  in  J. 
wir   am  Mor,,eu   .telxen   und  am  Ab.ad   wi.Uerholen .   Wa3  wird  achütterun,..  ,  i.  dem  z^-^tiXi^l^ft  rilvl 

en    ̂ r- 

oC 

wir   am  Mor^;eti   ijtelier}   imd  am  Abend   wiecierhoien .    Was  wird  ^r^hntt^r-Mn  ....      -f      ̂   -,...    '^^•. wao  wira  schutterun^^er^-  in  dem  ̂ ewalti^eii  ftnf:    aus  der  Tiefe  der 

aus   um.    J;^en    erden   ?    Ch,    .enn    i.h    eine  prophetische  '  Z^^^^^^^ ("^^-^^  ̂ ^-^"^^^^  ̂ *ig   ̂ eiuitm  tt^roh-  Got^,.    <^n^    doch,    hier   steht    ' 

hau  hätte,      und  .uch   sa.,..  könnte   in   allen  Ei«zelheiter e.   nun   einmal,    .ueh  da.  ist   ne.igion  -Ich  weis,     mein 
;w..   au.   ̂ ons  Juie.  wer.    n  wird    !    Aber  wir  habe,    es   i..er     .rlö.er  i^^t"  .    Ler  fro.^e   Luld.r  Hieb  h.t  e.    aul^soro^h, 
allein   Oluck   «..runden,   das.  wir  nicht  die  nächst.  Zu-     .Aus  w.lche.  Mu..d.  klingt  es  wonl   üb.rzeuc-ender  a  1      au. 
.kunrt  .ennen.    Ja,   ich  wiU   es   :.uch   b.K.enr.en,   wir  ̂ ^...n     seine.  I.u..de   ?   Go  viex   persönliche.   Leid  hat   ja  nie^nd 
<.-  nicht,  wa     aus   ur....rd.n  wird.    .nddi,.es  Kichtwi..en  errahre«.    .r   hat  durch  ein   .ngluck,    seine   Cöhne     seire 
,la.st  ̂ .ns   geradezu  in   unseren  Gru.df..ten   erbeb.n."Di.   aiT.chter  verloren,    er  hat  s-ein  Hab  ̂ ond  Cut   i.    r.L,.    ,,_ 
,   u.te.  Erei,n..se    sind  langst   ein.etrof  en  und   au.      ihne.he.  s eheu,    er  wird   .e,u.lt  von  körperlichen  Cchm-rzen^ 
..verkünde  ich   da     Neue-,   .0   .a.t  uer  .roph.t.   Ha,   die  U   L.idcn,   seine   Gattin   ruft  i^.   zu  ..Plueh.  aot^    ..d 
..eschicht.  ist   eine  .ehr.eisterin,    .i...t   es   Tür  uns  .tirb"    und   seine    .reund.   suchen  in  s.  ne.  Lebe,  .ch      ob 
.Juaen    i.u.er  ̂     .....n   u..d   .u.s   ei.e   .ehrmei.terin   rür  uns     fr  ein    .„recht  b.,ar.g.n .   Aber  er  wird  durcn    „i^ht-    er 
.bleiben.   ...  die.e  a.   .cMchte    erzählt  uns   von    ...ewiss- U,uttert,    le,t  s  ein    .eben    oxTen   aar,   wie    er   .-elebt     wie 
.hexten,   von  Ban,i,.«iten,   von  Flucht  uud  von  Wanderungen  ,^r   ̂ahendelt,   .ie   er  ̂ egeben,   wie   ef^t^tzt^   '>^?lrt> 
^X  J^V^^-  --  -^   --^--  -   --^   aewi3.heitjl-   ...   Sicherste   --«-ri^^^^i^^-^  --^,   ̂ -^ schwerste- Leid  aW^^ni^ht  er*e*H*t**a^-..^e^*i»   E^^ö.er  leb-.    In   jefer^on^'f^nfe^cia^  Be^^i. 

.sstseiü 

V 

,iumnt-e,   von    jener   Gewi.r.heit,   die  aus  d  eu:  Worte   zu  un.       .o*^dft.  sein        da^^  wir  J-  den   .in.   7  1       ..    ■    v 

^-Lti,      uat.^  v^ir  J^aen   eine   Zuliiunft   haben   trotz 

spricht:"Ich  wei^^   es,    oieiu   iilrlöser   lebt"  .    Js   i^t  wohl       illem,    ;vaö    .Wr    erlebt  i.n  •     •>..>,         / ,    v.d-to    ,/ir    eriebt  un^.    ...,.:   ub^^r  ̂ orü^jeüommen .    Nur  aus 

t, 
 * 
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aus  dism  G-rurd  gsf  uhl   heraus,   das»     wir   aiu  Guttesvcpik 

< 

%.i 

dortöinen   ehrwurdigeu  Bjttlftr,  den    er   Tratte  :V.7/"ik,ni.  liomir 

.nd   und   als   CtO^^«*  ̂ ^^olk   aas«r»   jüdische  Sxii^tenz    s^rhaltcuBcL®^:  Mesgiai»    ?"    L'«c  ̂ uh  ihn  dorr   ̂ at^ji-nem  iangm    Biiok   äh 
I  3 

|da..u    jprÄCh   er    :"H^at«"  .    ̂ na   *l1s   d«r  Rgibbi    Josua   »rsohrol 

ke»  Äurbliokt«,    fuhr  der  Bettl«r   fort  ;''H«^jaiim  Im  b'    kau-n; 

mascen^   kOiurnen  wir   aubh   di?.hin  ,    dd.^.::    aiies,      a.:    üb^r  wn 

.^ekOuiinen,    als   irufuii^cn   anzusehen  sind,   die    zu   tr^^^en 

unser   JudariöC:.icköal    ist.   Aus  der   Clesiohte  wissen  wir^dJ-^^^   ̂ zijch-muuh.    ''H«ut«,    ,venn   ihr   -^ml    selwe   3tiirjne  hören, 

wendet".    Hi>    i<^//y^^-^v^/.    ̂ ^/>^   "^^t^^/x     (^^-^"^k /^^^  '^^A da  SS   in   jenen    un£:lüOx'i£naüht^a   tt^et  im  Mi tteiaxter  unsere 

Vuter  L^uf  ..xcnkjoheriehre   und  Menschingunjt   verzichteten, 

ein    l;uiu^rener;^ie   aufwiesen,    alles,    alles   auf   sich    aahiaei 

Uli  nur    dem  Ewigen    die   Treue   zu  bewahren,   w^il   man  konnte 

f^ 

tt    > 

rUx 
^  UtL 

<;t/. 

i 

.*.en,  jeder  d^.  Wort  i,t  Munde  geführt  "Ich  weisa,  das«  ̂    .^^^^^  ...  .  ̂.,^,c/  -it^^'' '"^^ mein   ErlG.-er   l^bt"  ,  H 

^s  hat   wohl   keine   Ze    t   ge^i-ben,    in   der  wir   Juden  nicht 

auf  die?   Erlösung  ̂ -^wartet  hatten.    Oft    A'ar   dieses   Wort 

von   suxcher   .starker,    ciass    man   glaubte,    der  Tar«    der   Er-^ 

csung   sei   in   die  nachcte  Nahe   geruckt, 

■^^r   IVlmud   srzuhit   UüS    eins   ischone   i^e^cud»;    Rä.bbi    Josua 

L...   i.evi    tritf  einst  c.ui*  der   Strasse   den  Propheten   Elia  ur 

i'iv^te   ihn;"aa,rin  .icoi  .t   der  .vie«si*i>?"    L^i   antwortete   ihrad»! 

der  rrupBet   "Frag  ihn    ̂ eib^it"  .    "lo   ii;t  er   zu  finde«?",     >' 

rra^-te   der  >U.M    weiter.-  "¥ei    den  .ir-.tn   und   AussatzigeK 

^..  Tore".    ~   .nd   d^.  ging  der  Rabbi   vur   daj    Tor   der    3a,^t 
wo  die  ̂ a:r^tn   unu  A  uss'.tzii^rn   im  3taub«  sassejsi  und  s-ah 

7  , 

4 

//. 

<_    / 

•^6f/^0     -^'^^^ 

^ 

'^MM 

giw* 

.>is^ 
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Anfcprajhe 
1955  Prinzr«  >er!t«nj?trasif:t] 

U^r  Sittfi  nnsrds  h«utigeii   ?«kites   liepx 

ii 

)j  •  L.  tj  wi^i, 

j^kmen   3jh'Tlni    Azcreth.    :i:s   i^t   aa£   JchiussTest,   das   Ab*e^ 

sohictsr^sit ,   daiS   wir  don   von   uäs    ..olieidÄnen   Fei^ttagen 

4^^ben.    oad^i©   Gtitmunp'^    di*    ocns   übisrkom^it  in    diöo^r  Fö:;tö- 

stimde  ̂     1    t   dl*   otiamau^^,    die  wir   imm^v  haLen,  w^i^i   wir  -A 

AbkiChitd  nehmen,    sei    es   von    li^btn  x^xensohen,    s«i   «.^   von 

^it«u   Ti^jtn.   Von    uuseran  alteu   ^^ehrerTide::  Tc^lmud^   wird 

•  rzcxhlt,    da.^3    sie   ̂ 3r-d5  um  di  ̂    Z.-it   do^s  Hütt#iw..>ikes 

ijQ  di'..   ̂ chulen    sich   versarimZelttB   und  dort   diskutierLea 

über  di«    ;Vahrheiten    unserer  Religio»,    über   3itte   ^uiid    ̂ >r;^ 

iibtr  Cxö^^emart  und  Zukujnft.    Gi«  wara»   wohl    selten    -iner 

Mc^imun^^.   ..berdar  i^^st   d«£    ih^.na.   braohtt   si*     i^^iier   wie 

u^r   zusaiurne»,    und    w^nn    ̂ ie   au^einander^^in^en,    d«iiiM   pfle^- 

ttn   sie   sich  eiin   Ab-ai  i tökr^wort    zuzurmrcu ,   ein   Wort     das 

uiaR   nie   so  leicht    verga^s^.   Ein    ̂ olohea  Wort    aus   diesem  (J 
lehrten  ..reist    ̂ .11    auch   ia   dieser  3tunde,    da  wir  von   dei: 

Festen  Abschied  aehmen  ,    zu  uns    sprachen  ;'^es    lautet  :'a'eiid 

j   W#l.    sollijt  Liu  iw    Itdii.am  lieben    sehea-.." 

- 
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Predigt 

Vorabend  i^eujahrsf est  1956  ̂ 
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Predigt 
Vorabend  Neujt^hrsfest 
1936  Pasanenstrasae 

Wenn  wir  einst  am  Neujahrsfest  ims  zur  Andacht  versam- 
melten, aann  pflegten  wir  von  der  schnell  eilenefiden 

Zeit  zu  sprechen.  Es  war  oft  unheimlich  sohnelllj  gegan- 

gen, lind  heute  kommt  uns  so  recht  zam  Bewusstsein,  das 

vergangene  Jahr  hat  länger  gedauert  als  all  die  früheren 

Ler  Tag  wollte  nicht  enden,  die  Monate  nicht  schwinden, 

und  das  Jahr  nic3ht  zu  Ende  gehen.  Am  Morgen  warteten 

wir  auf  den  Ab  nd  und  am  Abend  auf  deri  Morgen,  Ein  un- 

ruhiges Fragen  nach  dem  was  kommen  wird,  erhöhte  unser   I 

Spannungsgefühl  in  jeder  Stunde.  Dazu  k«zn  noch  das  '^e- 

fühl^ider  Ohnmacht.  Wir  kcn;.en  nichts  tun,  wir  können 

nichts  ändern,  alles  muss  getragen  w  erden,  wie  Hott  es 

uns  zu  tragen  auferlegt  hat.  In  eine  ̂ Resignation  sind 

wir  oft  hineingekommen,  die  unsere  Arbeitskraft  gelähmt 

hac.  Und  doch,  w  er  wollte  es  leugnen,  soviel  inneres  lie- 

ben ist  seit  Jahrze.j:xen  nicht  in  ̂ ans ,  in  dem  Äinzaulnen 

in  unserer  &esamtheix  wi  e  im  vergangenen  Jahr  gewesen.   ' 
1 

kVii  sagt  ja,  Not  lehrt  beten  und  meint  damix,  die  Not  ist, 
eine  Erzieherin  zu  wahrer  Religiosität,  sie  führt  zu    i 

&ott.  Nun,  m.A.  ,  gewiss  die  Not  trägt  auch  dazu  bei,  ui* 
innerlich  zu  stärken,  ^ber  sie  wird  nur  den  stärken,  der! 

l 
I 

'-'—X~"^----'\   r.]- .-  ;  L...I 



iieutiserlichüeix  zu  neuem  Leben   erweckt  werden  kann.    Ja     f 

m.A.,    die  IJot  hat  uns  beten  gelehrt.    So  verschieden  die  ' 
j 

(^ebetsworte   sind,    die   auf  dem'Orunde  unserer   Seele   rufeen 
ein  Czebet  sehwebt  lais    allen   aui*  den    Lippen:    "0,   aott, 

gib   uns  Leben",  laicht  nur   deshalb,  weil   diese   Stunde 

V  *  ̂   JL  ̂ •■■■i      *^>fc       %h*^      m.tu     w.i 

"ku^i 

-     2     -  I  -^3      - 

einen  tiefen   sittlichen  arund  hat,   der  aus  verflaohendeil  ^^^^^"^^^^^^^^    ̂ '-^^   ̂ ^^  ̂ '^^  Hsilige   L^id -4i  <<   S^hnc^i^ht   ihreo^^Htr- 
die    Ideale   gu  va 

inVinri    Tnhal-t   i^eygbeu.   Wir    f 

ohen 

7-4^e 
gj»  in.s  ] 

u,<-<>»^ . 

snhrn   ihr  Leberr^TOir- neuem  aufaiibauen  und  um 

das'^t^liohe  JcJrot  kämpfen  wollten,   das  ihnen  genommen 

worden  wa>v^fi*  dtruien   an  die,  die   ins  heilige  Land  gegar 

am  stärksten  vor  unsere    Seele    treten   lässt,    sondern  weil 

es  gewissermassen  der  Notschrei   unserer   Tage   geworden 

ist.   Dieser   Wunsch  leben  zu  wollen]    ist    aiigleich  die   Afit> 

woi-^fc-ftt^  Erlebtes   aus  unserem  persönlichen  Leben,  (iiis   gibt 

gen,   ausgerüstet^  mit  Bildung  und   «'issen,  weil   sie  Äoff- 

I 

ja  keinen   unter  uns,    der  nicnt   Trauriges   ̂ and  Leidvolles 

gesehen^  Wir   deriken  an  Menschen,   die   gemeinsam  mit  uns 

den   Vfe^  des   Lebens  gi^giä.ngen,  und  die   der   Tod  von  unserer 

Seite  gerissen,  wir  denken    an  die,   die  aahingegangen, 

nachdem  sich  ihre   Jai.re    erftillx  haben,   an.  die,    die  in  dei 

Vollkraft   ihres  Lebens   ins   Cirab  gesunken.   Wir  denken  an 

die,   die  hoffnungsvoll   ins   Leben  geschaut,    an  die  wir 

salbst  unsere  Hoffn^ang  geknüpft,   und   die  in   der  Blüte 

tan  dort  mit   dem  geiiHigen  Beruf,    dep^sie   erwählt,   ihren 

Brüdern   beistehen   zu  könn^xu^  W^x^denken   an  die,   die   ins 

heilige   Land  gegangen,   u^..'<lor t\^ s  ̂ ^^enschen  ihren  Weg  zu 

gehe;»,    als    aufrecht^/Älenschen   in  PlM^den  und  Eintiacht 

I  mit  anderen  Mep^hen.   Wir  denken  aber  a'fcM^  an  die,   die 

in  die  FepaTe  gegangen,    zu  fremden  Menschen  ibsdie  weite 

Ferne^zogen,.  um  dort  ihr  Leben  von  neuem  zu  beglNjnen 

der  Jahre  dahingegangen  sind.  W4r^ ■n  die,   die 

lig   hluaasgezugen   ^Iml  in  die  weite  i^'errie .   Wir.  denken  an 
die,    die  hinausgezogen  sind   ms  »eilige   Laad,ran  die 

in  schwerster  Arbeit  ihr  Brot  zu  verdienen  suchten 

Wir   denken   auch  an  dTeTrüiein  weiter  Ferne   zusammenge-    i 

brochen  sind   xmter  der   Last  des   Tages   und  fern  von  allen 

1 

auf  fremder  Erde,   auf  fremaen  Boden  ihre  letzte 

Ruhestätte   gefunden.  Mögen  die  Gründe   f  jr   die  Wanderung 

aller  unserer  Juden,   die   sieh  von  uns  getrel^iit  haben     no^i 

so  verschiedem  sein,   fcln  Wille   schwebte   ihnen  allen  "^ 



iUg«.-,   si«  wollten  leben,   sie  wollten  leben  in  Shren,  zu  könnea,  und  »un  sind  sie  daiün  gegangen  in   der  Hoff- 
sie wollten  lebe«  als  Menschen  mit  A««  anderen  Menschen,    nuag,   dass  ̂ ^  atir  all  dem  Leid  doch  ein  kommendes  Le^ 

sie  wollten  leben'als   jüdische  "^enschen,   als  Menschen  ben  erblühen  müsse.] 

ihres  Volkes  mix  seiner  Jahrtausend  alten  Tradition .JjJnd' "Gedenke  unser  zum  Leben",  so  rufen  wir  bei  solchen  Br- ach, was  h.oea  dich  unsere  Bruder  im  Heiligen  Lande  er-  innerungen  aus.  Und  wir  sehen  i^^  den  Verfassern  uib  erer 
leiden  müssen.  Welches  Grauen  ist  doch  auch  über  «le  ge-  Neujahrsgebete  ein  tiefes  Verständnis  für  unser  se*li« 
komiuen.  Auch  für  sie  hat  es  Tage  und  Wochen  gegeben,  wo  sches  Empfinde^,  für  unser  »ün3chen  und  noffan.  inuner' 
sie  am  Morgen  auf  den  Abend,   am  Abend  auf  den  Morgen  wieder  lesen  wir  in  diesen  alten  Gebeten  "Gedenk*  unser 
gewartet,  wo  sie  ausgeblickt  haben  auf  Hilfe,  nach  Got-     zum  Leben"   und  Schreib*  uns  ein  in  das  Buch  des   Lebens", 

teshilfe,  wo  auch  sie  die   bange  Präge  auf  den  Lippen  Aber  wie  mit   so  vielen  ^ebetsworte»-,   so   ergeht  es  u«3      ' gehabt:"Was  soll   aus  uns   werde»  ?"Wir  wollten  hier  leber   auch  mit  diesem  Wort  "Gedenke   unser  zum  Leben«.   Oh»e 
^niemsmd.m  zu  Leide,  niemande.  zur  Last"  .   Wir  wollten        -Zweifel  haben  wir   bei«  Sprechen  diefees"  Wortes  nur  im^er 
arbeiten   und  arbeiten,   dem  steinigen  Boden  abgewinnen,       an  unser  Ich  gedacht,   «i  unsere   Lieben,   die  unserem  Her. 

was  er  durch  ..rbeit  und  ̂ ^he  hervorbringen  kann.   Wir  zen  am  mächsten  gestanden.   Aber  heute, 'wir  dütfea  es   be- 
wollten  un 

3 er  täglich  Brot  in  £hren  Haben."  Ja,  wir  den.-kennen,  ist  es  doch  anders  geworden.  We 

nn  wir  heute  b«- 

ken  in  dieser  Stunde  des  Scheidenden  Jahres  an  uisere   .  te»"  Gedenke  unser  zum  Leben",  d«nn  erflehen  wir  doch 
Brüder  ̂ ond  öchwestem,  an  die  .dten,  an  die  Jungen,  an   das  Leben  für  «nsere  Gemeinscnaft.  LaSs  • ,  o,  Gott  Dein die  Kinder,  die  im  Kampf  gefallen,  denen  man  von  einem   Volk  leben.  Lass  es  in  Khr-r,  r.>,-*   r 

-.Bij  oa  XU.   anren  ieoen,  Lass  es  leben  im 

A^ofblick  zu  Di^,  erfüllt  von  Demut  und  Vertrauen.  Lass  e. 
leben  zum  Segen,  lass  e s  über  die  £rde  gehen,  nicht  zum 
Fluch  für  die  Menschen,  sondern  zum  Segen  für  alle  Men- Ächenkinder. 

4 

Hinterhalt  das  Leben  genommen.  Ha,  wir  wissen  es,  es 

klagen  in  dieser  Stunde  Altern  um  ihre  Kinder,  j^Jnge 

Kinder,  Waisen  um  ihre  Eltern,  sie  hatten  einst  alle 

geöiofft,   der  Erfüllung d er  Träume  ihrer  Jugend  leben 
I 

I 

i 

p.d.»«,  ̂3,r  .^  ut,u-.  M.,.  ,.t  „„  ̂ „^^  ̂ ^  ̂̂ ^   ̂ 

üÄ 
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Lebea  sei   ein  Traum,  wie  man  den  Tod  einen  ewigen  Sohlai 

genannt  hat.    Aber  das    trifft  nioht  den  Kern,   sondern 

nur    die  i^irscheinung.    Im  innersten  Kern  uiü    Wesen  bleibt 

alles  Leben  ein  Ringen  und  Kämpfen.   Zunächst  und  zumeist 

ist  es    ein  Kampf  um  die  nakte  iiixistenz,   um  das  tägliche 

j   Brot.  "Gi^.tiifser  täglich  Brot  inf  Ehren"  ./Ach     wie 

oft  haben  wir  auch  diesen  Aui'schrei   im  vergangenen  Jahr 
gehört. jwir  Juden  haben  ja  niemals   jenes  bekannte  Wort. 
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losigiteit     ist  die  grieohtsohe  und  römisch«  Kultur   zu- 

grundegegangeiie   In  aem  Zukunftsideal   liegt  unsere   ei- 

I  gentümliohe   Lebenskraft.    Es   ist  die   eigentlich  bewegen- 

j  de  Kraft.   Ler  oedanke   der  Vergänglichkeit,   der  Gedanke 

des   Abstiegs  wird  damit  überwunden.   Wir  wollen  judisch 

leben^'Uns   Juden  haben  die   iCriegnisse,   wir  dürfen  es   be 
kennen,   überrascht.    Jm  dieser   Sreignisse  willen  haben 

wir  von  neuem  nach  Wahrheit  gesucht,   die 'uns    jüdische 

unserem  irr- 

eal  .   Ein   jüdischer  Vater  ist  der,   der  seinen 

eines  mittelalterlichen  HtM:ters  im  Munde  geführt  »'l^s  i.^tj 
•  -•m      r,,c-h-    ̂       -.    V.      »^    1   ̂«^schen,   die   wir  dem  Leid   zu  verfallen   scheinen,   trö exnc   Lust^   zu  leben,    sondern  wir  haben  immer  gesagt:   wirf 
i,^^^  ^        r    V,  1    ̂"^^^  ̂ ann.    Wir  wollen  jüdisch  leben?  treu kann  man  aas  Leben  ertragen,    es   ist  schwer   zu  leben.    Und  "^ "  j   ziehungsid 

wunderbar  ist   es,   m.A.,  wir  haben   es   ausgehalten,   ausge-'  ̂ 
V,   T^  .,  ]  SoYm  zu  "Lehre,  Ehestand  und  guten  Werken"   erzieht, 
halten,   weil  unser  Leid  uns   Stund,   um  Stunde   gegsnwartiJ' 
.,-Ki^    V,  ^,  ,  '  I  Können  wir  das   noch  in  unseren  Tagen  ?  Wir  legen  den geblieben,  weil  unser  Leid  nicht  blos    ein  Aufschrei   aus  ' 

+      .,-,',  I  Ton  in  dieser   Stunde  auf  das   erste  Ziel,   auf  die  £rzie- 
materieller  Not  bedeutet,   sondern  weil  er  aus  einem  gel^'  ,   a         le hurig  zur  Torah.   Das  ist  Erziehiang  zur  Bildung,   zum  Wis- 

^  stigen  Noxstand  nerUorgegangen  ist.  Wir  wollen  jüdisQh  | 
leben,  das  heisst,-(iüK^^^ten  Wahrzeichen  unseres  Juden- 

tums, in  tiefster  Verbundenheit  mit  dem  Zukunftsideal «v 
Jüdischleben  kann  nicht  ein  Leben  ohne  dieses  Ideal  sei« 
iindere  Völker,  andere  Kultui-en  haben  die  üewissheit  Ih- 

rer Vergangenneit,  ihrer  Creschichte,  ihres  Zusannenhang 
aber  sie  sind  ztikunftslos  geblieben.   Und   an  der  Zukunfts 

1 

sen.    cs   greift  uns  tief  ans   üerz,   wennwir  daran  denken, 

dass  wir  Juden  so   tief  sinken  köanten,   dass   einmal  un- 

sere Kinder  zu  ungebildet  sein  könnten ,f  um  die  Schöpfun- 

gen deutscher  Dichter  imd  deutscher  Lenker  zu  verstehen*) 
Ij  jene  Welt  zu  begreifen,   die   uns   so    unendlich  viel   gege<» 

'•    ben  hat.   Larum  ist  es  unsere  n»ilige  Pflicht  dafür   Sorge 
zu  tragen,   dass  wir   bei   unserer  zunehmenden  Verarmung 

l 
l 

'•■me^^sitmjf.ii^eessi.mti.mx.  t 
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und  fortschreitenden  Nivellierung  nicht  in  primitive 

Lebensweise  zurücksinken.  Darum  ist  es  unsere  heilige 

Pflicht,  unser  Bildung sideal  zu  bewahren  und  anzuerken- 

ne,  dasL^  die  heranwachsende  8d38ä3  Generation  herange- 
...  ,  _  -.4 

führt  werden  muss  zur  Torah,  zur  Familie,  zu  guten  Wer- 

ken,  zu  Bildung  und  zu  Wissen,  zum  Wilien,  das  Familien- •  „_ 

haus   aufzubauen,    zur   sozialen  Sittlichkeit  und   zusialen 

Gerechtigkeit. 

Das  sogenannte  Naturgesetz,   ?ronaaJa  das  Starke   siegt  unu 

sich  behauptet,   das   Gehwache   unterliegt  und  verschwinde^ 

ist  im  jüdischen   Schicksal   aufgehoben. Müt  der   ganzen 

Schwachheit  der   jüdischen  i^xistenz   gehen  wir   durchs  Le- 
'  •  ... 

ben.   Die  Machte   der  Geschichte,   durch  die  die   grossen 

Reiche   entstehen,    sind  Mächte,  mit  denen  wir  rechnen 

müssen  iind   denen  wir  uns   fügen.   Aber  keine  Macht  der 

Geschichte   war  jemals  go   mächtig,   dass   unser  Judentum 

dadurch   aufgehoben  i&orden  wäre.    £s   ist  unbegreiflich, 

dass    es    so   ist.   Aber  es   ist   so.  ^  f 

^IfTin    ntunrlr   rlrr   iTntrirhi  1  li  iiti|^^    "iil^l'  n  ]i    i  !iir   ntnnrir    dnr 
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Deutugg  dieses  Prophetenwortes   "Wer  da  glaubt,    der  über- 

eilt nichts»'.    Darum  an  Euch  alle  das   alte  Grusswort  in 

dieser  Festes.:tunde|^'Ihr   steht  heute  alle  vor  -dem  Ewigen 

Eurem  irott,  Männer,   Frauen  und  Mnder,   um  einzugehen  in 

den  Bund  des    Ewigen.   Ihr   steht   aufrecht  da,   voller  Ver- 

trauen auf  Gott,   der  bid^hierher  geholfen  und  auch  weiter Gedanken  des 

helfen  wird. "Seid  erfüllt  von  cLem/Judenschicksais ,  das 

uns   alle   verbindet.   Dann   wird   das   Gute   in  Erfüllung  ge- 

hen,  was  wir  uns   wünschen,    ein   Leben  in  Ehren,    ein  Leben 

für  jeden  Ei  :Z einen  unter  ubs,    ein  Leben  für  unsere   ganzij 

Gesamtheit,    ein   Leben  in  Ehren  für  alle   Juden. 

a4".1  gr{n:"Ha  maanim,   lau  jochisch, 
!anen  und 

wer  da  glauot,  der  flieht  nicht",  oder  auch  die  andere 

1 
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Die  Zeit  gleicht  einem  Buche,  von  dem  der  Prophet  Jeches- 

kel  sagt,  es  sei  rückwärts  und  vorwärts  beschrieben,  rück-« 

wärts,  das  ist  die  Schrift  der  Vergangenheit,  wo  ein  Tag 

den  anderen  vergessen  macht,  vorwärts,  das  ist  die  Zukunfl^ 

wo  ein  Tag  der  Schleier  des  anderen  ist.  Es  waren  Bilder 

der  Vergangenheit,  die  in  der  beginnenden  Festesstunde   ; 

hier  an  Euch  vorüber ;;':ezogen.  Ihr  dachtet  an  Menschen,  die; 

zu  früh  flahinge gangen,  an  Menschen,  die  allein  zurückge-  , 

blieben^  an  Hoffnungen,  die  vernichtet,  an  Unternehmungen 

die  gescheitert  sind,  an  Sorgen  und  Äl^te,  die  Ihr  durch* 

lebt;  Und  jetzt  sind  es  Bilder  der  Zukunft,  die  Eure 

Phantasie  Euch  schauen  lässt,  ja,  genauer  gesagt,  es  sind 

] :  weniger  Bilder  als  fragen,  die  Euchjauf  den  Lippen  schwe- 

I 

ben,  Fragen,  die  nach  Antwort  heischen  vielleicht  dringen 

der  als  jemals.  Als  wir  in  der  gestrigen  festesstunde  be- 

teten:"0,  Gott,  gib  uns  leben"-,  da,  ich  zweifele  nicht 

\es/fi?a3> 

Augen 

/ 

me  gemeinsame  J^rage.  .aie  inr  in  aej 

I  blick  des  Gebets  unhörbar  gestellt:  ̂ ir  bitten  xim  Leben, 

wir  haben  den  Willen  zum  Leben,  uns  ist  wie  allen  Ge- 

schöpfen der  Wille  zum  Leben  als  der  stärkste  Trieb  einge 

boren,  aber  eines  möchten  wir  wissen,  wo  sollen  wir  leben, 

wo  sollen  wir  das  tägliche  Brot  finden,  wo  sollen  wir  den 

1^^  quälenden  Hunger  stillen  ?  Und  noch  eine  -^rage  ist  es. 
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die  Euch  von  den  Lippen  kommt  :  Was  soll  werden  ?  Eltern  > 

sorgen  sich  mrt   dieser  quälenden  Frage  um  die  ̂ kunft  uer 

'  Kinder,  Männer  und  Frauen  sehen  einanderjan,  und  in  ihrem 
.Blick  offenbart  sich  die  Sorge  um  den  kommenden  Tag.  Was 

soll  werden  ?  Eine  Frage,  die  ebenso  stark  nach  Antwort 

heischt  wie  die  andere  Frage  :  wo  sollen  wir  leben  ?.  Wie 

suchen  nach  Antwort  in  dieser  Stunde.  Wo  sollen  wir  leben^  Siefee,  der  Siefee  des  Geistes.  In  (fer  Stunde  der  Not,  in  dwr. 

Volker  haben  uns  von  sich  gewiesen,  weil,  v/ie  sie  sagten 

sie  uns  nicht  mehr  ertragen  konnten.  Völker  haben  uns  von 

sich  gewiesen,  weil*  wie  sie  sagten,  sie  uns  nicht  mehr 

lichkeit,  -wir  wullLüü  iiichL  Aufsehen,  wir  wollten  nicht 

verlorengehen  und  konnten  nicht  verlorengehen,  und  wir 

-  i 

wanderten.  Und  zwischen  diesen  beiden  Wanderungen  lag  der 

Aufenthalt  im  Land  der  Väter.  Ein  Jahrtausend  hatte  er 

gedauert  für  unser  Volk,  unterbrachen  durch  das  Babyloni- 

sehe  Exil,  ein  Jahrtausend  voll  des .Kampfes,  aber  voll  der, 

Stunde  des  Leides,  da  entstehen  die  grossen  gewaltigen 

Männery  unsere  Propheten,  da  wird  jüdische  Volksreligion 

zur  Weltreligion.  Es  scheint,  als  ob  das  unsere  besondere 

isaj^mische,  die  christlicne  und  die  jüdische.  Und  nun  sol]!  Volk  hatte  erst  den  Staat  und  dann  das  Land  verloren  - 

te  diesem  Spanien  die  Einheitlichkeit  beschieden  sein. 

ein  Volk,  eine  Religion,  ein  Herrscher,  das  war  das  Ziel. 

Und  nur  ein  Volk  störte  diese  Einheitlichkeit,  das  jüdi- 

sche, v/ic  zurzeit  Hamans,  von  dem  die  heilige  Schrift  er- 

zählt. Wir  wollten  nicht  aufgehen  in  dieser  Einheitlich- 

drtragen  wollten.  Und  v/ir  mussten  wandern  und  imraer  v;ie-  ̂ Eigenart  ist,  dass  die  Stimde  des  Leides  und  das  ̂ eid  der 

der  wandern.  Wir  zogen  aus  Ägyptens  jahrtausendalter  Kul- 

tur,  die  bereits  in  Verfall  gekomnien  war.  Wir  zogen  aus 

dem  Dunkel  ans  Licht,  ans  Licht  der  Weltgeschichte.  Es  wai 

die  Geburtsstunde  eines  neuen  Kulturträgers  für  die  gesam- 

te Menschheit.  Wir  zogen  aus  Spanien.   Drei  Kulturen  hat- 

ten einander  befruchtet  und  mit  einander  gerungen,  die 

Juden  überhaupt  für  uns  schöpferisch  geworden  3r&t.  Schöp- 

ferische geister,  unsere  Propheten,  haben  der  Menschheit 

den  wahren  Gott  und  damit  die  wahre  ̂ e^igion  gegeben.  Ein 

Jahrtausend  im  heiligen  Lande  und  dann  die  Zerstörung.  Eil 

jüdischer  Geschichtsschreiber  ist  es,  der  diesen  Abschnitt 

unserer  Geschichte  mit  den  Worten  schliesst :"Das  jüdische 

durch  eigene  Schuld.  Weltpolitische  Spannungen  hatten  die 

Wurzel  des  jüdischen  Staates,  als  sie  noch  unter  dem  Bo- 

den lag,  erfasst  und  in  die  Höhe  getrieben.  Weltpolitische 

Spannungen  hatten  dem  jüdischen  Staat  die  Richtlinien  und 

die  Entwicklung  gegeben.  Sie  haben  ihn  nicht  vernichte
t, 

i 
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aber  sie  verlangten  ihr  Recht.  Und  die  unschuldig  schul-  seelischen  Inhalt,  der  ihm  durch  die  Muttersprache  ver- 

digen  Söhne  des  Volkes  blickten,  der  Scholle  beraubt,  auf^ittelt,  der  Wissenschaftler  arbeitete  nach  dbn  wissenschafi 

'  der  de  stehen  konnten,  nach  wie  vor  in  die  ewigen  Sterne  Hchen  Methoden  deutscher  Gelehrsamkeit.  Es  gab  kein  Gebiel 
und  verstanden  nicht,  was  ihnen  geschehen,  noch  was  sie  ̂ es  Könnens,  auf  dem  Juden  nicht  gearbeitet,  fast  kein  ̂ e- 

getan.  .ber  der  Boden,  auf  dem  ihnen  solches  geschehen,   biet,  teuf  dem  sie  nicht  Hervorragendes  geleistet,  ja  oft 

blieb  ihnen  das,  als  •^s  er  dann  durch  die  Jahrtausende  dgn  erster  Stelle  gestanden.  Für  des  Vaterlandes  ^echt  und 
die  starken  Wurzeln  unserer  Sehnsucht  getränkt  hat:  hei-  ghre  haben  12  000  jüdische  Männär  ihr  Leben  hingegeben  im 

Jiges  Land".  Ifetzten  Krieg.  Und  nun  heisst  es  wieder  für  uns  ̂ uden:  Wan- 

Wo  sollen  wir  leben  ?  Der  Platz  unseres  Daseins  %iJyi  uns  jern  und  wieder  wandern.  Und  mit  geqäälten  Herzen  fragen   ' 

strÄtii^  ßtmatht.  1  ̂1/2  Jalirtausende  sind  wir  Juden  auf  ̂ ip.  wohin  sollen  wir  wandem,'^wo  sollen  wir  leben,  wo  den 
deutschem  Boden.  Hier  haben  unsere  Väter  gelebt  und  gelittgbensraum  finden,  der  uns  die  Grundlage  für  unser  Sein, 

ten.  Sie- haben  grauenvolles  erlebt,  und  aus^uäl/en*«».  Henf ür  unsere  Existenz,  für  unsere  jüdische  Existenz  uns  ge« 
zen  kamen  Klagelieder  über  das  schwere  Leid,  das  sie  tra-^en  kann?  "^  , 

gen  mussten,  Lieder,  die  wir  Jahr  für  Jahr  in  Klagemelo-  "Heilig  Land"  -  so  haben  einst  zu  den  Sternen  aufblickend 

dien  mit  unendlichem  Schmerzgefphl  in  unseren  Gotteshäu-  jene  Juden  geffagt,  die  Staat  und  Land  verloren.  "Heilig 

Sern  singen.  Und  trotz  allem,  dieser  Boden  wurde  uns  Hei-Land",  so  haben  die  ̂ underttausenden  "ausgerufen,  als  sie 

mat,  wmrde  uns  Vaterland.  Alle  Gefühle,  die  durch  diese  las  Land^der  Väter  wiedersahen.  Und(als  ob  die 

:anzi 

beiden  Worte  in  ̂ enschen  überhaupt  ausgelöst  werden  kön- 

nen, sie  wurden  auch  in  uns  ausgelöst,  sie  erlangten  bei 

enall 
oUl  -TCtX 

vor  ihn^it  l^^gt^^wie  ein  SteinbrucK/Tuhlten  ai<!  -  oicl: 

  -»" 

,  dort  das  Judenschicksal  zu  meistern/.^  "Heilig 

uns  eine  Tiefe,  die  nicht  übertroffen  wrden  konnöe.  Alle  Land",  trotz  allem,  was  unsere  Brüder  und  "^chwestern,  Junge 

Gebiete  des  Wissens,  alle  Gebiete  der  Arbeit  haben  uns   jnd  Alte  in  den  letzten  1^'onden  erlebt\/'Heilig  ̂ and",  Land 

Juden  so  erfasst,  daTi«ri-ie  unserem  ganzen  Leben  Sinn  und  jgj,  Väter,  heilig  durch  die  -"^eiden,  die  ̂ 'uden  für  das  Land 
Bedeutung  gegeben.  Der  Künstler  sali  die  "^mwelt  mit  dem 

•(' 

ier  Väter  auf  sich  genommen, (heilig  durdh  die  grossen  Gei- 
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/<
 

ster  und  Führer iVf  durch  die  Propheten,  die  die  Welt  als 

-     7     * 

für  die  Welt,  ̂ j 

ihre  Heimat  gepriesen,   die  da  gesprochen;   "Voll  ist  die  aaipoll-  ist  die   ganze  i::rde  von  Gottes  HerrlioWneit"  .  ̂Aus 

ganze  Welt  von  der  Herrlichkeit  Gottes",/ "Heilig  Land"  Uesein  Wort  liommt  Antwort   entgegen.  Jiss^  verkündet  ^öä»  aiclt 

durch  die  AulBbauarbeit,   die  »Juden  dort  begonnen  \md?^it  de:  »^^  ̂ ^^  universellen   Gott,   den  Gott  der  ganzen  Welt,    son- 

ganzen  Glut   ihrer  Seele   sich  zur  Heimat  machen  wolUlen, dem   es   stellt  uns   die. Aufgabe,    die   ganze  Welt  religiös 

"Heilig  Land"   durch  die  Opfer,    die   in  den  letzten  Monden        zu   erleben  und  nicht  nur  eineja   jrt,   ein  L^nd.   Man  kann 

gefallen  für   jüdische  Ehre  und  für  den  Willen  zum  jüdische]?  nicht   Sendbote  der  Well    sein  und  gleichzeitig  Zweifler  aj !:  i 

Leben,  f  an   der   V/elt,   man   kann  nicht  dauernd  von  Welt  gerecht!  gKeit 

Wo  sollen  wir  leben?  Ganfc  unter  uns  sein  und  ganz  unter voa  Weltgewisseri  und   Weltgeschichte  und  Weltgericht  re- 

uns  bleiben,    das  kann  den  itaaa^jQN  geist#igen  und  seelischen    dem  und   gleichzeitig  an^seinem  eigenen  kleinen   Schick-      l I  i 
Horizont  unter  uns  ̂ uden  verengen,  kann  dahin  führen, 

uns  vergessen  zu  machen,  dass  Jude  und  Aulom,  Jude  und 

aal  das  alles  erwiesen  sehen  wollen,  so  bitter  dieses     ^ 

ochicksal  auch  sein  mag.  ̂ nd  ti"oau  wtllgiü-4frt  es  in  unse:g 

Welt  ur  jüdische  Bestimmungen  und  Zielsetzungen  sind.  Ganz   Hand  gegeben,'^»  die  Welt  hiaauszuziehen ,  zu' wiÄdem 

unter  uns  sein,  alle  uden  zusammen,  wo  ist  das  Land,  das  i  überall  dorthin,  wo  ̂ ^lenschen  sind.rafvoll  ist  die  gaaee 

uns  aljen  auf  einmal  einen  solchen  Lebensrauia  gibt,  einen  -^rde  von  Gottes  Herrlichkeit'»,  ein  Wort  vom  jerophetem 
Raum  zum  Kämpfen  und  %ngen  um  die  nakte  Existenz,  um  das 

tägliche  Brot  ?  Das  Bild  eines  Künstlers  aus  dem  vorigen 

im  Lande  der  Väter  gesprochen  und  darunrdort  besonders 

■^«rd  auTspriesen  Gottes  Herrlichkeit,  dort  besonders  wer- 

Jahrhundert  steht  vor  meinem  Blick  "Zerstörung  Jerusalems"^en  Jud^Ä  auf  heiligem  Boden  stehen,  geheiligt  micht  nur 

Dort  sehen  wir  unset>en  grossen  Lehrer,  den  Mose,  de^die   ^^^^^h  die  Zeit,  sondern  durch  das  Bewusstseim,  dass  "vom 
heilige  Schrift  hoch  in  die  Wolken  hebt,  hoch  über  die  Ge-I  2ion  ausgegangen  die  .ehre  uad  das  Wort  des  Ewigen  vom 
fallenen,  üoch  über  den  Sieger,  das  ist  das  Symbol  für  den!  Jerusalem".  Iffi  >^ 

Juden.  Der  Jude  kämpft,  aber  nicht  blos  den  Kampf  um  die 

Existenz,  nicht  blos  den  Daseinskampf,  sondern  den  Kampf 

Was  wird  werdem  ?  Das  >(s  L  tÄ.  ja  zum  zweiten,  tie  Pra^« 
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,was  uaausges  rochem  in  dieser  Pestesstunde  auf  döm  Grua- 

-de«  ̂ urer  Seele  ruht,   unsere  Propheten  haben  wohl   da» 

j-üegriff  dftr  Zukunft  erdacht  und  damit  Hoff»uBg  in  das 
-    ?- 

Als  MiüiÄSse  ben   Israel   in  dtr  I/d  tte   des   17  .Jahrhunderts 

die  Aufnahiie  der  Juden  in  i^^nglaiid  forderte,  wies   er 

darauf  hi«,    dass  aie  liirlösung  der  Judca  erst  dana   erfol- 

,iierz    jedes   Einzelnen,   in   das  Herz   des   jüdischen  Volkes^     l«**  ̂ ^^^  >   ̂ *'^*  ̂ ^^   ̂ ^^^^  ̂ ^^"^  ̂ ^^   ̂ ^^^   ""^^  >ferstreut 

im  das   Herz   der  gesamte.,  i^lensehheit  gesenkt.    Aber  nie-^     U^^^     ̂̂ ^^^^^^   ̂ ^^^^  i3egründung  auoh   auf  einer  iiq^stischen 

.mals    haben    sie   gekündet,   wasjier  Morgen   briugen  wird  und  '  ̂ ^^^«-^^^^  beruhen,    so   unterliegt   es   doch 
 keinem  Zweifel 

^der  Morgen   nach  dem  Morger)(fL    schw^  das  Bekenntnis  aud^  ̂̂"   ̂ ^  die^rossen,   für  kanasse  ben  Israel,    Jude  und 

.über  unse^  Lippe,   kopnt,   wir  müssen    es  sa-e^,   wir  wissnj  ̂^^^^    ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^^^  untrennbar   sind. 

^nicht/was   die  kommenden    Tage   bringen  werden^    »bWohl  wir     ̂ ^^  ̂^^^;  ̂ .^^  ̂ ^^^  werden,    so   haben   wir  duden  immer  ge^r 
igenau  wissen,  w_.s   ̂ om  uns/vorgeht)  ̂    hat  Stunden   gegeben, 
in  denen  wir  im  Hinblick  auf  das  gesamte  Judenschicksal 

imit  dem  Psalmdichter   gesprochen:   Frevelsmund  und    Truges- 

Vra^^nd  i«^  witder  mich  aufgetan,   mit   Hassesworten  "umringen 

^sie  mich,   bekämpfen   mi|ch  ohne  urund,   für  meine   Liebe 

^hassen  sie  mich  und  mir  -  mir  bleibt  nur   das  G^bet"  . 
aber  n»icht  im  aefühllCunsererußhnmacht ,    sond 

^Ja,    aus    tiefer  Not  rufen  wir.. zu  OoiTYim  Qebet 'd:^i=# 

"^das   uns   gleich  dtr  betenden  Hannah  Kraft  imd   Stärke   gibt: 

erm 

Jt, 

£s   jubelt  mein  Herz   in  dem  Ewigen,    erhöht  ist  meine 

■Kraft  durch  aott.    Ich  darf   wieder  frei    reden  wider  meine 

Feinde,   denn   ich   freue  mich  deiner  Hilfe". 

fragt.    3o   haben  unsere   Verfahren    in  Aegypten   gefragt  unc 

im  Heilige.!  Land,    ja,   man  könnte   sagen,   im  Sein   der 

Juaen  in   aller  Welt,   und  immer  hat   es    eine  Antwort  ge- 

geben,  die   unwirklich   una  doch  wirklich  war,   die  Ant- 

wort des   Menschen,   der    da  glaubt:   Gott  wirdfljpLS  Leben  zui 

Cxuten  wenaen.    Und  keine   Bitterkeit  unseres   e-igenrn    ̂ ffim 

wird  uns   die  irewissheit   raiben  können,   dass   unser  Weg 

feiere  cht  en Ton  der  Verketjnung  zun/iirAe nnen   führen  wird. 

'litV  soll  werden  ?  Es  Yu.t    in  den  letzten  Wochen   ^.u^enbiik- 

ke  gep-eben,   da  ¥ila.ionen  Juden  glaubtenafi   Ziele   ihrer 

I 
i 

I 

Sehnsucht    zu  sein«   Es  3CKkKkH±  schien  sich    zu  erfüllen,  ws 

jüd  ischer 
sie  jahrelang  f.e^nscht.   Ein  souveräne/  ?taat    eoll  nach 

de«  Willen  einer  "eltuacht   neu  ent:.tehen.  und  doch  wis- 

\ 
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sen  wir  nicht,   was    ̂ lerdrn  vidrd.  Und    cajur.  heisst    es  jnehr 

als  je,    stark   bleiboi  unc^   aufrecht    stehen  und   die  Würde 
der  Gresartheit    bewahren.       fl .  Anlar^e ^ 

Und    öarojii  sprechen  wir  mit  dem  Liede   "Erhoben   ist  unser 

Herz   in  Gott,   wir  fi-euXen  uns  der  Hiife   Gk)ttes.  Ter  Ewi^e 
richtet   die   Enden  der  Erde,   gibt  L!acht  seine«  Volk  urid 

erhöht    die   Erait  seines  aesalbtenS   Ja,   gib  un^j  Kraft,   o 
EiA^iger,    beschütze  uns  auch  fürderhin. 

f 

/ 

I 

T 

1 



•«^-Yf^   ̂ ^^^    ̂ iM^<7?^.  ̂ 4oau^ 

l^en  heute    tauserde  Herzen  mch    PttiUst  Ina   strefeen,  rcag 

jeder,    der   kann,   hinunterzieh en,  map;  vor  allem  unsere   be~ 

a*^  Jugend  all  ihre  prräfte    unc    'Cl-edanken  auf  das   Land  rich- 

ten insofern  sie  nin-   dort    die    Idee  Isiaels  pflanzt  und  \ 

iiegt.J  Je  mehr  Jugend  in  das  Land  geht,    je  mehr  sie   in  die 

Siedlungen   geht,    desto  mehr  wird  von  dein  Kostbaisten,  was 

Wir  haben,   aufbewahrt  ,  desto  l«?al'tvQll-frr  lagig    dort   auch -^^^^CpCc^cXiu, 

'<^cftM< 

die  FoDtui-i^  dei-  Idee  wes&Äi*  Wir  aber  wissen,   dass  das 

Land    die  Millionen  der  Judeniret-fc  nicht   haite   und   nicht 

morgen,   ja   niemals  wird  ganz   fassen  können, (ums  o  weftiöer 

je  mehr  es  der  Idee  getreu  das  Lani  ,   das  heilige  ̂ aM 

veiwirklicht)  Wir  ?/issen,   da^s  die    Oaluth   bleict,   u^   das 

mit  gutem  und    tiefem  ̂ inn.   PftiU.-itfm  um   dag  Sioiisvolk- 

wird  ite.  in  einer  helxGieii^   erfüllteren^  weiimuMgeii 

Gestalt  dio   Eoooina-  T^irpI^^  der  Kraft  quell  (der  ewigen  Art) 

sein.  Aber  weiter  wird  die  Diaspora  die    Pflicht   habeyo 
weiter  rH ps   i,^m\c^    ..^   g^ie  Fühsal    zu  trafen,. 

^-M2r^  ̂ ^^'"''^^  ̂ '^ 



I 

yi2  n  f:»'.? 
im  Sprache 

24.4.1956   abends 
PasariGtrasse 

Von    einer  Boia^-erung^er    einstigere  Hauptstadt  des 

Nordrciohes,   deo   Reiches  Israel   V'^uuikiim^iia  durch  die 

%ucy*j:^ erzählt  uns   der  für   diesen  ::abbat  bestimmte 

1^0l^iüQabschnitt.   Die   IJot  in  der      Stadt  war  auf  das  Hoch, 

ste   gestiegen.   Lie  Hungersnot   wiitete  in  der  otadt  ^jnd 

eine   verl^i feite   otimmim^  hatte   sich  der   I^inwuhner   be 

mächtigt.    Jnd  wie  so   oft  im  i^eben  des   Einzelnen  ixnd 

im  L,eijen  der  Völker  iiam  Hilfe  von  Gott J"  von  dem  heisst 

wenn  die  l^iot  am  grössten  ist,   ist  Gott  am  nächstenj 

^Ja,    Gottej  Hilfe  war  es,  die   die  Bewohn^^r  von  Samaria 

erfuhren,    trotzdem  ^ie;^~man  könnte   sagen,   durch  einen 
eigenartigen  Zufall    eixigeleitet  wurde.   Da   les^n  wir 

nämlich  am  ioifang  unseres  ^rophetenabschni ttes   folgen- 

de Worte:"    lis   waren  vier   auss:.tzige  I/ianner   am  ii^ingang 
des    Tores   von  Samaria.   ^ie   Sura;hen  einer  zum  anderen: 

Was    sollen   '^r  hier   sitzen,    bis   wir   sterben   ?   Wönn  wir 

uns    entschli essen,   in  die  Staat  zu  gehen  -  da  ist  Hun- 
gersnot,  uiid  wir    sterben  dort;    bleiben  wir  hier,    so   &%t 

sterben  wir  auch.   Wun  denn,  v/ir  wollen  in  das   Lacrer 

der  Aramäer   ̂   hen;    lassen    sie  uns   leben,   so  leben  wir, 
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Wennwir   schweigen  und   bis  zum  Äotjanlicht  warten,   so 

triff i   uns    Schuld.    Also  wonlan,  wir  wollen  gehen  und  dem 

Königshause  melden".   Und   diese   l'rohe   Botschaft  fünrxe 

zur  Errettung  des   Volkes,   der  Bewohner  von  Samaria. 

Was   hatten  nun   doch  diese  Männer  gesagt;" Lassen  sieu« 

töten    sie  ̂ ans,    Sj  sterben  wir.   Also  machten   sie   sich 

in  der  Lämrneruiig  auf,    um  in     das   ̂ a^^er   ..er  Aram.^er  zu 

gehen.'»   iiig-e'nartig  Ist   es   doch,   was   wir  hier  hören.   La 
sind  li^iänner,    die    da     wussten,    ..ass   sie  von  schwerster 

Kranlcheit  gequä.t  wurden  und   dem  Tode    verfallen  sind.         uns   leben,'^leben  wir,    töten  sie  uns,    so  sterben  wir-. 

Sie  hatten  sozusagen   im  Cir^ande  genommen  nichtsi.ehr  'es   ist   ein  Wort   des   Olaubens  an  die  to^i^b  Unabänder- 
zu  verlieren.    3ie   woUen   in  das   l'eindliche  .ager  gehen      lichkeit  des   ihnen   zugedachten   Schicksals.   Sin  Wort  aes    " 
lind   sagennLassen   sie   uns    leben,    so   leben  wir,    töten   sie     Glaubens   ist    es,    das  zur  Tat  geführt  hat,  ̂   aieser 
uns,   so  sterben  wir'»  .    .nd  doch,   wer  richtig  hinhört,  |starke   Glauben   ist   es,   der  zut   Tat  und^arum  auch   zur 
der  weiss   doch,   das.   der  Wille   zum  Leben  in   ihnen  nicHit    Rettung  geführt   hat.   ̂ r  wissen   e.   Ja    genugsam  aus   unsere^ 

erloschen  ist.   .s   ̂ ^^|^^^^     ̂ ^i-  Trieb  in  allem, ^Geschichte ,   dass   in  dem  Augenblick,   da  der   Glaube   .chwanc^ was   auf  -rden   leot.  1^  ̂ s^TT^enT  wie  man   doch  aus   diesen    unser  Judentum,  der   Tat  immer  schwächer  wrde.    Aber  in   al] 

Worten  hören  kaim,   ihr  Leben  ein,   um  doch   das   Leben  zu     |den  Augenblicken,  da  stark  wLirde  in   uns   der  Glaube  an  Goi 
gewim^en.    und   siehe  da,   ihr  Lebenswille  hat  doch   den  Er- dar  Glaube  an  den   Cieg   :es  Guten,   da  erwachte  wieder   das 
folg,   dass   sie  nicht  nur  sich  erhalten,   sondern  auch,    maijuler.t:.m  der   Tat  und  damit  auch  die   Hoffnung  auf  Leben, 

könnte   sagen,    in  der   letzten  Zeit  ihres   Lebens  ihrem  Vol  auf   ein  Leben  in  ̂ hren.  Mögen  beim  Beginn  des   Aufbaus    ̂ vom  hciligea:i    Landeäfc  Ideologien  mafTigf acher  Art  mitgewirki 

haben.^  wer   tiefer  blickt,    rauss   in  unseren  Tagen  zugeben. 

ke   zu»  Rettenigeworden   iiitd.    Sie  kommen  ins   Lage:    der 

^iramäer,   finden  äilles   in  Hülle   und  Pulle.   Aber  all   die 

%i?vw?  waren  gerlohen  una  hatten  alle-    im  Stich  gelassei 

Und   aus   ihrem  Munde,   dieser  dem  Tode  verfalle^n  Mensche/Ge.chichte ,    der  Juden   stark  gemacht,    ihnen  eine   Kraft  ̂ . 
^6fifi^wfKs&ft*e5ifg5]Jiiiiift^bi§'tzüa  der  Tag  einerBot  schaft geben  hat,    die   -egens volles   gescharfen  und  Zukünftiges 

1 
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vorbereitet  hat. /'^^^./^^^^^^^^  ̂ ^tUA^  /%    SJ-   ̂   Uc. 

^-u-t^l    /jl^iÄ^r^   W^CiU^^     /V<^t^-/-<<     -^'         ■  r^^Ä;       .(fT/^ 

'>-'C'/d^i^f' 

(  icf^J  ua     t^UtcMx     <^L  i  ̂ c 

ii.'H 

t 

i 



5. «Juni   1956  Prinzre^en-  ' 
tanstrasse   abends 

Ansprache 

! 

Von  dem  Ruf©  nach  Nahrung,  na  den  quälenden  H^^n^er 

I 

i 

zn   Stilion,   spricht  zu  ims   dei    für  diesen  Sabbat  bestiaa 

te   TorÄhab schnitt.    Auch  in  Mns^^»    Herz,    in  diesem  Mann 

doP!   starker^   Gottvertr^uens  war   der  Zweigel   ̂ ekonaen,    und 

wir  hören  Ihn   die   Worte  »iusrufen:»»Sii^r5hsmalhunderttausend 

zählt  das  Volk,    in  dessen  kitte  ich  bin.    und   Du  s»^st: 

i«h  will   ihnen   PlÜRch   <»eben,    dass   sie    essen   einen  Mon«t 

lancrf  anllen  alle   Schafe   und  ̂ Mnder  «Geschlachtet  werden 

dass   sie  ihnen  /2:enügen  ?   Oder   sollen  alle  Fische   des  Me^ 

res   eingefanp^en  werden,    damit   sie   für  sie  ausrechen?»» 

Auf  diese  Fraere  4es    Zweifels  hören  wir   die  Ge^enirase 

»•Ist  denn   die  Hand  des   i::wifiren   zu  kurz  ?Uetzt  sollst  Ln 

sehen,    ob  mein  Wort   eintrifft   oder  nicht    ."^n  Sohiui 

dle«es  Kaiültels   lesen  v/ir  die   ̂ orte:»»   \^   brUcRxein  Wind 

hervoi\TQa  i£wigei;L,   und  führte   Wachteln  herbei   rom 

^Meere.«*^^&4wait4ä^  sie^««^2^  L^ngev,   i^iiTeiW  Ta.^erej 

se  weit  hier  und  dort^  rin^s  'oa  das  L«.^er  undÄ    zwei 

ISÄS^^*''   '^^'^   ̂ '^•-    ̂ ""^  ̂ ^^  ̂ ^^^  nachte   sich  auf 
ci^»ii**iW>«i   Tag  nnd  dieganze  x^^acht  und  den   ganzen  folgender 

Taflr  und   saamelte   die  Wachteln;/ das   Fleisch  wa^r  noch  zwis 

k 
isse 
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Gott  verii^essen,   wir  haben  unsere   Oesohiehte   Ter«ssen,. 

wir;ihÄbea  lons   selbst  veigessen,   unsere  iurt,   unsere  Auf^ 

be^  unseren  Bemf .  Man  holte  als  Beweis   Beispiele,  ausm 

uAserer  Ge.ßhiöhtQ  her^^.  Die  Propheten  Jtiaben  es  uns 

gesagt^   die  VölVejr,  .unter  den^n  wirlebten,    haben  es   uns 

cresa^t.   in  allen  ZM.ten  haben  es  uns  unsere  geistigen      ' 

l^ihrer  im€>äiiifei^md^ß^:   Vercesst  &ott  nicht ,   v.er^^es st  ̂ Sure    j 

"Das   Schicksal   straft  die  Menschen  gar  ort  durch  die  i^ir-    Art  niQht..  :^nd  da?in,   w^ nn  das   un^lück  eingetreten,   dann  ' 
erst.  K*Ja  die  ifiioKkehr  zu  (jott,   Rückkehr   zu  uns   selbst. 

i-^iHii  hat  oft   behauptet^  dass  Leiden,  Kunmer  und  Sor- 

schen  ihren  Zähnen,    es  war    noch  nicht  verzehrt,   da.  ent- 

brannte der  Zorn  des   i^iwigen  über  das  Volk^   und  der  iüwi^e 

schlug  unter  dam  Volk  einen  WMupt  grossen    Schlag.   Und   aan 

naante   den  IJ.inen  des   Ortes:   Gräber  d«s  Gelüstes,   we^l 

/man  Uu^^iJM^  das   lüsterne  Volk  b^4^j«2<ötofeiö," 

Es   ist  ein  altes   Wort,   waslhier  am  Schlüsse  de/   erf^rei- 

(f enden  EreiKniss-wS  uns   in  den  Sinn  kommt,   da.-?  Wort: 

füllung  ihrer  Wu^nsche".    Das  vclk  hatte   gedarbt  und  hatte 

gehungert  und  plötzlich,   allzu  plötzliah,    war.   man 

könnte  sa^en,    die  Fülle  über   sie  ̂ ^ekoamen,    und  sie  stürz^  >?e.i  boiSSö.re.  ̂ 7i(5hei^,  für  djie  menschen  sind  ais     Glück. 

ten  sich  in  den  Gemiss   des   Lebens   ohne  ̂ ass;und  siehe 

da,   da«   UnpriüoX.  blieb  nicht  aus,    sie  werden  dahin  gerafft j 

so  heisst    es   in  der  heiligen  Schrift.   Die  Be^^ierde  hatce 

si<!|[vemichtet.    und  als   Wahrzeichen  werden  in  der  Wüste 

auf--gerichtet»»Dle  ^räber  der  Beß:ierde"  ^    oder  wie   eine 

i-    r 

Wohliptand  und.  Bei Qh tum ^  i»4an  spricht  ron  der  versittli«^ 

cheiÄ  <in  iLvßktt  der  i^dden,  ron  der  iNot,  dieEisen  bricht, 

rpn  den  Leiden,  die  fifozusage>.  .das.  Leben  erat  harmonisch 

«estalten.,  A^^r  wenn  das   so  wahr  wäre,   dann  müssten  ja 
r 

die  armqn  und  geplagten  Menschen  lauter  Tu/ajeii  s  oiogel. 

feinsinnge   Schrif terkl^irung  säet,   "nioht  Gräber  der  Be-      seia,  jxad  das   sind  sie  wahrlich  nicht ^  wie  wir  dies 

(Zierde,   sondern  Gräber  der   begehrlioherj  Menschen"    entsfa     "tagtäglich   sehen  können.    Gewiss   Leiden  haben,  ihre  ver- 
stehen da   als  Warnung  für   die  kommenden  Geschlechter. 

"La«   S^Mcksal   straft  die  Menschen   durch  die  Er-Tül- 

lung  ihrer  W.nsche".   Man   hat  dies   oft  von  uns  Juden   beb 

haiiptet.   In   iruteü  T^Ren-    so   sagte  marj»  haben  wir  Juden 

>ji 

sitl^licl^eMp  jira:f.t,;  Ater  auf  iwn  wirken,  denn  diejse  ? 

Aber  doch  nur  auf  den,  der  einen  tiefen  sittlichen  Grün 

hat.  Wo  es  aber  an  diesem  tiefen  sittlichen  urund  fehlt 

da«  erniedrigt  das  i.eid.   üJur  weil  uns  Juden  unser  GTau- 

i 
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bd  an  den  Gott  dar  Väter,   ijnsere  Religion  eine   solche 

starke   sittliche  Kraft  gegejEceban  hat,   darum  haben  wir 

uns   dieTii(?end   bewahrt,    die  man   an  uns   rühmt.    Wir  Juden 

waren  ÖS8&S  mitleidig  nioht  weil,   sondern  obgleich  man 

g9gcn  uns   hartherzig  war,   wir  haben  uns  den  Pamiliengeis 

bewahrt  nicht  weil,    sondern   obgleich  man 

ürewiss,  wir  Juden  waren  immer  die   strengsten   Richter  ge^ 

gen  uns.   Iramer  haben  wir  Selbs tJtritik   geübt.   In   gewalti- 

ger Se#lc;nschildt;rung  bringt  unser  Sündenbekenntnis   alle 

sittlichen  Vergehen  zum  Ausdruck,   in  peinlicher  Aufzäh- 

lung,  VJOL  unser  Inneres   im  Spiegel   zu  zeigen.Iiiemals   ha- 

ben wir    uns   als   die  Volikomiaenen  angesehen,    im»er  waren 

wir  Juden,    suchende   Menschen,   die  Gott   g  sucht ,    und  wir 

dür"ren   es   in  dieser   Sabbats turide  bekennen  nach  dem  Worte 
des  Propehten,  wir  haben  ihn  auch  sefund«i  .  nioht  nur  in 
der  Stunde  der  Not,  sondern  auch  ingAtentai2en,.,iW  Mose, 
wie  wir  in  unserem  Torahabschnitt  höreff^^ft^SsgWst  denn die  Hand  des  -wigen  zu  kurz?»»  Auch  wir  fiaben  as  Wort 
vernomnen,  ,1a  vie  leicht  auch  ausgerufen  in  den  Stundc;n 
da  wiifhören,  was  man  alles  von  uns  ̂ ^den  behauptet,  ^er 
gott  der  Wahrheit  ist  es,  der  seine  Wahrheit  verkünden 
wird,  und  wir  glauben  an  die  prophetische  Verkündi;?unff 
des  »'Siehe  die  iiand  des  6wi gen  ist  nicht|zu  kurz,  um  - zu  helfen  und   sein   Öhr   nioht  zu  schwach,   um  zu  hören»». 

l 



a^^ji^D 
25  .August  X956   abends PrinzrefreHtonGtrÄSse 

Ein  Psalmwort  soll   in  dieser   Sabbatstunde  zu  uns   spre- 

chem,    ein  Wort,   das   uäs   von  altersher  im  letzten  Monat 

unseres   Jahres   Tag  um  Tag  begleiten  soll.   2ß   lautet:   "De' 
Eirige   ist  raei»   Licht  und  meine  ^ilfe.   Vor  wem  soll   ioh 

mich  fürchten,    d«r  Ewi^e   ist  die  Zu^i^c^t  ni«im#s   Lebens 

vor  wen  soll   ich  bangen?«  iNioht   ohme  arumd  haben  unsere 

Alten  dieses   Wort  für  diese   Ta^e    oeitimmt.    Es   ist,    aiJils 

ob   sie  uns   sagen   wollten,   wohl   hast  Du  Orund,    zu  furch- 

ten und   zu  bangen  vor  den  kommenden   Tagen,    aber  es   ist 

Deine   sittliche  Pflicht,  nach  dem  Sin»  i>eines  Lebens 

zu  suchen,   und   wenm   Du  diesen   Sinn   gebunden  hast     wenm 

Bu  Leiae»  Gott  zur   tr«.ge..deii  Kraft  Ueiner  Seele   gemacht 

hast,   dan»  brauchst  Du  nicht   zu  fürchte»  und  nicht  zu 

baage».   Furchtlos  durchs   Leben  walle»,   oho»  Ba»ge»  de» 

Weg  des   Lebens   gehtc  ,  unbeirrt  um  Meascheafurcht  xiad 

i»e»schtiatju»st,   ist  wohl  die  Sehnsucht   ei»es   Jede». 

Wieder  rüstea  wir  zu  den  erhabeiadei.   Tagen,   zu  den  Jouia 

nauroim,   dea  Tagen  der  iährfurcht,   zum  vierten  Mal     seitd 

dem  das  Neue,    das   andere  in   unserem   Lande,   in  dcria  wir 

I 
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wohMen,   über  uns   gftkoiiin<»ii.   Wir   blicken  um  uns   imd   finde* 

im  äusserer  Hinsicht  vielleicht  Majriches   iim erhalb  des 

iudent^oms  getbmet,   aber  die   innere    SpannuÄg  besteht  nach 

wie   vor   ̂ and  kajim    ja  auch  nichx  verschwiru  eÄ.   Wie   schwer 

ist  es    darum,   einem  jedem  von   Euch  zuzurufen  ;"Pürehte 

-     3~- 

I 
sich  behauptet  ,    das   Schwächt-   unterliegt  umd  verschwimdet 

ist  im  jüdischen   Schicksal  aufgehobem/ti^t  der  ganze» 

Schwachheit  der   jüdische»  Existenz    gehen  wir  durchs  Le- 
Die 

bem. /Mächte  der  Geschichte,   durch  die  die  grossen  | 

Reiche   entstehen,    sind  üSächte,   mit  denen  wir  rechnen 

Dich  izicht".  ¥le  »ollJäi«s   deii«n   zurufen,   die  hi«ausgezo>  »u^ge«  .«d  dene»  nur  ms   füge«.   Auer  keim«  Macht  dar nach  dem  heiligen   Landei,   um  dort  ihr  Leben  von Geschichte  wdötÄ'  jemals    so  mächtig,   dass  unser  Judentum 
neuem  aufzubauen,    wie   soll    ich   Ibndmnaiiruf  em   "PürchtÄt         ^^^i«-pi«i.  ^  .^,, ,  xv^ii   *i«Hma»i^uj.c*     r-urcnxex         dadurch   aufgehoben  worden  wäre.    i:.s   ist  unbegreiflich, 

dass    es   so  ist.   Aber  es  ist  so. 

Ist  das,   was  wir   jetz   erleben,   nicht  eine  Bestätigung, 

Euch  nicht"   bei    all   der   traurige  1:^  Kunde,    die   Tag  für  2ag 

zu  uns  kominti  Jüdische  Frauen,   so  wird  uns   berichtet. 

gehen  dort,   um  Kranke  zu  pflegen,   ̂ and   auT  dem  Wege   zu  dei  dass   nicht  der  Boden,   sondern  nur  der  Mensch,   nicht  ui.- 
Stätte   ̂   H«.*««,,   in  d^  Juden  und   andere  Heilung   suche,   grenzter  Ha^om,   sondern  nur  der  Geist,   der  Seelenadel, 
werd«    si^aus  dem  Hinterhalt  ermordet.   Eine    ganze   Pamili« 

ist  d^.hin   gerafft^   fiine    tödliche  Kugel   traf  einen   jüdi- 

schen Gelehrten,    währead    er  am  Arbeitstisch  sass   und   stu- 

dierte,   eine  Kugel  aus   dem  Hinterhalt  machte   seinem  Le- 

ber, ein  Ende.   Wie    sol.    ich   all  denen,   die  ihre  Kinder 

haben  hi>iai|c|ziehen  lassen  nach  dem  heiligen  Lande,    zu- 

ruJin  "Fürchtet  Luch  nicht'»    ?   Sie  alle  werden  sagen,   das 
sind   Worte,   nielits   als   Worte,   lind  dennoch  bücket   tiefer 

die  Herzensliebe   den  »««stand   einer  Gemeinschaft  ver- 

bürgt ? 

"Ler   Ewige  ist   mein  Licht,   vor  wem  soll   ich  mich  füroh- 

ten?"Ler  Ewige  ist  meines   Lebens    Zuflucht,   vor  wem  soll 

ich   bangen?»»   Das  ist  das  Geleitwort  für  xins,   die  wir  hie 

Sind,    das   allein   ist  das   Geleitwort  für  die,    die   in  «<«« ^^  k4k> 

fernen'Landen   sind,   das   ist  das  Wort,   das  Kraft  und 

.^v 

in   das   Geschehen,    suchet   jüdisches    Schicksal   zu  erkeanenl 

Las   sogenanjate  Naturgesetz,   wonach  das   Starke   siegt  und 

Stärke  gibt  un^seren  Brüdern  und   Schwestern  im  heiligen 

i^ande.   Darum  allein  stehen  sie  fest,   darvta  wanken  sie 

micht,   darum  allein  hoffen  sie,    dass   ihr  l&ihen  und  Ar- 

i 
l 



-  -     4  _  - 

beitom  vob  G-pttes    Segea   begleitet  sein  wird. 

"Der  ü-wige   ist  mela   Licht,   vor  wem  soll  icii   mich    furch- 

tea?"    Liie   Festtage  nahen,  die  Tage  der  Versöhn umg,   Die 

aegenwart  auss  uns   bereit,   die  Zulcunft  auss   ums   gerüstet 
f  indem. 



U^il/'Ti? 
I.Mai    1936   Prinzre^en-    \ 
pnf -fr.^  ?2:r?.»     ohf^nH'- 

__     -      t^nstrasse   abend c 
Anfe.praohe 

iiin  oOhluGse  deo  ProphötenabsohnitteG  ,  ler  für  diesen 

Sabbat  bestimmt  ist,  ̂ le3ön  wir  die  füigenderi  ^Aorte  :'*  Sie- 

he, e::  kcramen  Tage,  i^rieht  ^^r  iiiwige,  au  d..r  i^flu-cr 

an  dvin  Schnitter  r^icjht,  ̂ and  der  die  Trauben  keltert  an 

dv^n,  der  den  Sa:nen  streut,  d:^  die  Berge  triefen  von 

Most  lind  alle  Hügel  übcrf  li  ess^n  .  oud  ich  J\ihre  meine 

OcTangc-nen  m^iu^^  VoikA3s  Israel  z^oruok  vnö.  si  o  erbauen 

uxid  Lewühnen  wieder  vcrcdute  Städte^  pTlanzen  V/d.i.ber2;e 

una  triniccn  ihren  '.'/ein,  lernen  Gurten  an  una  n-eniesnen 

ihr^^  ̂ rucht.  i  2h  pf'lunzc.  sie  u-iT  ihren  Boden,  dass  sie  ' 

niu  uiwhr  ̂ /Uo  dem  ̂ rdreiohe  ^ej:!i  ss^s^r  -ercen,  das  i  wh 

ihn^^^n  gegv^-b^n  hj^e.  Spricht,  der  £:/^ie«,  Lein  Gott'». 

Iz  ist  der  Prophet  Arnos,  der  ..iepe  -orte  5^^proeher;.  Sr  ' 
lebte  in  einer  püxitisjh  sehr  bewerten  Zeit,  drei  J.-hr^ 

Z;.hnte  vor  dem  ̂ nterg^n^  des  iieiehec  Israel,  v^r  mehr  s= 

als  ̂    V2  «Ju,hrt  aus  enden. 

^as  ist   ja  d.^s    ̂ -ieseu   :inst;rer    jüdischen  j^ro^heten.    Sie 

sprechen  von  der  Zukunft,    sie^aDenlai    'bedanken   der    Zu- 

.k^^rt   erdacht,    oi  e  glauben    an   di^^  f-uliunft ,    m   die  Verwir" 
iiehunr  der   Ideale,   die  sie  für  ihr  V^ik   imd   danit  für 
die  Menschheit  gepredigt  haben.   Wir  Mensch  eu  von  heute 

i 
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Gehen  haufitr   z^rujk   in   die  Vergan^^enheitT  Wa^   uns    die 

^efr^xAW'd^t  ulCiX    ̂ xötc^u,   ruohen    ■•;ir   in   uv^r  Verr^an^^-onhoi  t 

s^rejhen  von   .^er   juteu  a±te<.    Zeit,    ?;ir    gieiühon    ir.   .:.,1~ 

cheL   ̂ .u^üriblieKen   nioht  i.in.::erön   xrop^^hten,    r...ndern 

chen  hierin  ijn    ̂ -^itjn  V'Jxkern,    die   v^n    ei^ibin  gold.  nen 

Zeitalter  rabc^lton,    daL^  sieh   Vwrs!-hic?'ii  tu-r*e    zu  einem 

silbernen,    zu   einem   oli^-rnen   und   Sühj.i ►^jLuich    zu   einem 

eisernen   dor  Ge-em^art  berabSL.nkt  Jüiisehe   Art  coli 

_t>rGphutir>jhe   Art   L:sin.    Jnd  nii::ere  Propheten   lehren 

eiii   alxrrirxhüjhes    ^.ufs tei g^-n  der  Volker   -af   der   Stufen- 

leiter  der  ßüciun^:   and  der  üe^>i ttunor,    cie    \rersetz..n 

die   Ver?/ir.ilich^an^  dc^r   lifiaj.^.-    der  i^ensehheit   in  die 

Wir  bruuehaQ    nur  an    du;:;  I9  .Kapitel   des   3. Buches  Moses 

zu  denken,   de3sen  Verlesung  für'^fiejeü  Gabbat    ber.tim>ft 

ist^   J1.S  beginnt  mit   den   V/orten,    d^:a  Ausßpruch  ,  der^Ziel 

der   Cittliohlieit    bedeutet;'»Keiiirr   -oUt  Ihr  r,ein,    denn 

heilig  bin    i'jh  der  Ewiize^   Euer  actt'^,   "^in   Jeder  ehre      ' 

Vatc?r1t  und  Mutter,   raeine-  ̂ ahbate    .^cllt    Ihr  beobachten". 

In   diesen    Kc.^itel    steht   das  Qebot    der  I^Jachstenli^^be ,    in 

ihrn  ist  weiter  die  Forderung  des   Gäbot^s,   das  \juib    sap-t 

wie  wir  zu  Fremdlingen  st^-hen   sollen /»Und   wenn   si -h  bat 

Dir  aufhält   ein  jrerndlin-  in  Eurt^tn  i^^nde,    so   sollt  l.r 

ihn   nicht  drucken.   \Vie  ein  ̂ iiu^  eborener  von  Such    sei der  sich  aufhält 

^uch  der  Freindlin-  i»:=:isu£eÄr:±i;;;.ade      bei  Zuch  ,    und   liebe 
unc'.bscrhbare  Ferne    dti2==Sttk^i^^  kunfti  ^er  Ta^-e.    Lnd  wahrerl  .     -.^. ■-^^^  ̂ 'iö   Li^*^   selbst;    c^enn  ?remdllnge   wäret  Ihr  i  .  x..-nde 
eix.e    jün^-ere   Reli-ion  dieser   irdischen   Welt  al  ̂ e  Vervoi:^ l^'^Zyyten.    Ich    biö   d.r  i£wige  ̂ uer  uott'»  . 

komnmrji^-  abspricht,  si^.^   i'ur   eii.   eJuinmertal,    r^r  eia  ̂ efä^v 4V<o^in    aller  V/elt   gibt   es   eine   x*  r  eind  enges  et  zgebunrr  in 
nis   der   Jeele   erkljirt  und  die   Huffnung  des   Ivlenschen  auf iri^^-endeiner   orkunde ,    in  irgendeinem  Volke  wieViier  im 
eine   jenseitige,    himmlische  V/elt  verv/^-i st ,   verkündet juaischoa    Jtaat   ?    Ja,    alle   Ideale,   um  die  die    Mc;nschheit 
unsere   i^ehre   schon  auf   d.n   ersten  Blättern  des   Oottes-     i- heute  noch  kämpft   ..nd   rin^t,   sie   haben  in   d.r   heiligen 
bac-es;'»ünd   Gott    sah,   dass  Axles,    was   er  gemacht,    selir      . ̂chrift  ihren  prägnanten  Ausdruck   gefimden,    sie   stehen 

) 

gut  sei".    ,    glaubt   sie   an    die    V^.rvollkominnun.'r  des  Men»^, da  als  ̂ i        *el   um  deren    Verwirklichung  wir  zu  ringen  haben. 
^chengesJilcchts,   hofft  sie    auf   die  allmähliche  Herbei^  ..^  ^Uu^^^um. -  -^igenarti;-:  ist  uns   zu  y.ute ,   .venn  wir  all   das'^ieder 
fuhrung  idealÄürZustände  auf  unserer  ^rde .  ip^or.   ,,    .^   ua^^^         ^  •  o--..      ̂ ^ lesen   uuu  hören  unu  an  unsere    eii-rene   Situaticn,   an  uns  erei 

i 
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jüdisohe   Gitiiatiun  denken.    Lit^  Fi^lre   nach  d  er  Zuloinft 

will  nicht  von  ■unGerene^»«»  Lippen  weichen.    Oewiss     wenn 

wir  früher   fragten,   was  wird  werden,   danrü.   dacliten  ttic  ~ bringtH; 

Inmer,   was   stttrd  die  kommend en(Zaiten,   und  wir  suchten 

auch  in   ernsten   Tagen    den    Trost  und  die  Aufrichtung  in 

den  prophetischtn    Verheissungen.   lenn  wir  heute  fragen 

"wac   wird  werden?",    dann   denken   wir   imner  an  die  ncichste 

Zulumft,   oder  wir   welken  es   aussprechen,    wir    fragen,   was 

bringt  d-r   morgig   Tag  und  was    brinjfet  d  er   Tag,   der  auf 

den  morgigen  Tag  folgt.  '  ■ 

I 



Precli,.:t l.Ta^  oohowuaus  1956  ̂  
Fasanenstrasse 

•  «I  a- 

s.   i^redigt   I.Tag  Schowuaus  I935.S.I   -2 
Auf  das  PöSSaohiest,    das    mit    einer  Pulle   von  Symbolen. 

Pössach^ijredigt  7  . Tag  1936   '»Und   das  Volk  glaubte   an 
'&ott.."    3.1-6,   3.)7   unteu    liis"  ̂ chluss . ) 
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A.icl»^yviAUA  iA.-£   t  <c-  <^'  '^«oki^(wtlM^^ . 

-iv.gji    tlJi 

r^ÄvcÄ*  r/i<i/>^e. 
V 

(;-4^y 

Aufftas  Pessachfest,   das  mit  eiaer  Füll«  von  Symbolen 

auf  uns   einzuwirken  sueht^^  ̂ ^d  Vergangenes  in^  uns         » 

verlebendig-^,   folgt  heute  das  Sohowuausfest,   das  keine 

Symbolge  aufweist,   die  uns  über  dessen  liüialt  belehren 

können.   Solange   es  frei li oh  einen  üpferdienst  gab,   ̂ a^^ 

unsere  Vä'ter  dieses  Fest  als   ein  Tag  der  reif  geworde- 
raohten    i 

If  gen  dar 

nen  Frucht  gefeiert  und  neben  anderen  Opfern  brachten 

sie  reif  gewordene  Früflhte  als  Dankopfer  dem  üiwM 

Von  dem  Augenblick  aber  an,  da  der   Opferdieant  und  die  ( 

Tempelfeier  zu  Jerusalem  aufgehört  haben,  wird  unser 

Fesf^as  resx  der  Offenbarung  gefeiert.  Dadurch  ist 

dieses   Fest  zum  geburtstagsfest  unserer  Religion  ge- 

wordenfund  bildet  so  die    Grunujdlage  aller  übrigen 

Feste,    ja  wir  dürfen  sagen,  unserer  jüdischen  ExistenzJ 

Ein  solches  Fest,  das   im  letzten  Griutde  in  der  Mensch- 

heitsgeschichte  seine  Wurzel  hax,   ist  zu  erhaben,   als 

dass  ein  Symbol   es   fassen  könnte.   Wie  der  heilige  Qott  f 

durch  nichts  (in  V  der  ¥elt)versinnbildlihht  werdt^n  kam 

xaid   darf,   so  darf  auch  dieses  Tag  der  von  tdem  hei  igen 

und  einzigen  Qott  uns  kündet  nur  durch  sich  selbst  auf 
)  I 
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uns "Wirken.  Zu  gewaltig  und  zu  erhaben  istudas  Grosse 
dieses  Tages,   soitass  wir  es  in  unserer  Spraehe  nicht 
auszudrüeken  vermögen.  Wir   begreifen  den  Psalmdichter: 

^U^'iBf^^ä^f^e.''^  '°^«^^^^  ̂ »«  schweigen-.'! r^ls  Gott  die  LeAre  gab,  da  schwiegen  alle  Vögel  unterm 

Himmel,  das  Getier  auf  der  Erde,  die  Winde;» li«,ssen 

die  Flügel  fallen,   das  Merr  glättete  seine   Wellen,  die 
Se|(^fcim  sprachen  nicht  lhr:heilig,  heilig,  ̂ Sä^ie 
Welt  schwieg,   aufhorchena,  'jnd  hervorbrach  das  Wort: 

loh  bin  der  Ewige,  Dein  Gott."ond  doch,vermögen  wir 
gleich  unseren  Alten  nur  in  Bildern  und  Gleichnissen  voi 
d«i  Grossen  und  Gewaltigen  Vorgang  zu  spt  echen   ,   so 
sind  wir  doch  imstande  in  den  Inhalt  des  Oeof  eBbart*n  - 
einzudringen  undluns  mit  iifci  von  neuem  zu  erfül  em 
Wir  könne -dies-  am  beoten -torah-zjSi    (ÄT-s «>,«<  »c ^ 

vet3«¥iB  jüdi sahen  Sohri 

Unsere  i-ehrer  sag«m:"Gott  hatte  sich  entschlossen,  die 

zehn  Gebote  der  Welt  zu  künden,  aber  noch  schwankte  er, 

welchen  Platz  er  auf  Krden  erwählen  sollte  als  tJtätte 

seiner  Herrlichkeit.  Und  siehe  da,  das  Land,  das  Heilige 

Land  der  Väter  -  es  machte  sich  aut  vind  trat  betend  wor 

den  Thron  des  Höchsten. "Mein  Staub  ist  es  gewesen,"    so 

spwach  das  Land,  "dnn  der  *'uss  d:;S  ersten  Fromnen,   eines 
Abraham,   berührte,   mein  Rücken  war  es,   so   rief  der  Berg 

Moria,  der  den  Isak  trug,   ali    e»  zur  Opferstätte  schritt 

unser  Auge  war's,    so  sprachen  die   judäischen  Berge,   das 

den  Jacoli  sah.   ccls   er  zu  Bethel  Dir,   o.  Ewiger,   das   erst 

Gotteshaus  weihte.  Welcher  Platz   in  der  Welt  könnte  da- 

her würdiger  sein.   Deine  Herrlichkeit  aufzunehmen,   als 

unser  Oeftlde.   ^ber  npch  wa»  das  aebet  des  Heiligen 

Landes[und  seiner   -^eileJnioht>Terhallt,   da  ertönte  der 

aottesruf,   der  ttbefe=attfc:d#mAnfang  der  Zehn  Gebote:" Ich 

bin  der  Kwige,   Dein  Gott,   der  Di oh  aus  dem  Lande«  AegypH 

ten  geführt  hat,   aus   dem  Hause  der  Knechtschaft",   ertön-! 

te   aber  nicht  von  Erez   Israiel  her,  n^tth  vom  Moria, 

nicht  von  den  judäischen  Bergen,   sondern  voa  Sinai  her, 

der  inmitten  der  weiten  Wüste  lag  und  vom  Ewigen  erkoren 

ward,   Träger  der  göttlichen  Herrlichkeit  zusein".  Das 

*i 

i 
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^5. 
l>as  ist  die  eine  Erzählung  unserer  Lehrer  zum  heutigen 

läge,    ond  die  andere  lautet:"öott  wollte  das  köstlicn- 

Gte,   was   er  besass,    seine  Torah,   der  ivienschhei  i  ̂ soh^n- 

iten.  ,^nd   er  öffnete  die   Pforten  des  ̂ Hintuüelg  imd  gebot, 

der  T9rah:"Steige   zur  ̂ rde  hinab."    fie  aber  die  i'orah 

Völker,  zu. seinem  ihron  empor,  demütig,  dankbar,  glau- 

-bensvoll  stark:"Alles,  was  aott  gesagt  hat,  wollen  wir 

'tun.   »V  ,  .  * 

So  weit  die  Weisheit  unserer    Lehrer,  -tiines   isx  klar.]^ 

den  beiden  ü-r Zählungen  wohnt  die  Ueberzeugung  von  dem 

f. 

zur  Erdci^  kam,   da  ereignete  sich  etwas  Wunderbares.   Das      Uoppiloharakter  aller  echten  Religion.   In  jeder  echten 

aotteswort,   es  wandelte   sich,   es  veränderte  sich.   Zu  Religion  ist  ein  zwiefaohfis  Moment  enthalten,  das  der    ' 
jedem  Lande,   zu  jedem  Volke   trat  es  in  anderer  Form,   in 

anderer  aestalt   .   nrsr  mn^  dasselUe   *ort, 

J^A-jft-^Jeik','   in  jedem  Land  redete  die   Gottesstimmesei- 

ner  Sprache,   seiner  Individualität,   seiner  Eigenart 

8;«Äwrar.   So  geschah  es,   dass   die  ü-otteslehre  sich  spalte* 

te  in  70   Sprachen,  70  Zxmgen,   entsprechena  den  70  Völkej 

kern,   die  damals  auf  der  Erde  wohnten.    ^0  drang  die  Go- 

tesstimme[bis  in  die  entferntesten  i»ande  vom  Anfang  der 

Sonne  bis   zu  ihrem  Niedergang.   Aber   siehe  da,    leer  ver- 

hallte der  Ruf,   nirgends   fand  er  ein  i^-oho,  nirgends 

Antwort  aus  lebendigen  Menschenherzen,    und  schon  willte 

der  Meilige,   gelobt  sei    er,   enttäuscht  über  den  Unver- 

stana  der  Menschen  sein  Wort  zurückriif en,   das  Köstlich- 

ste,  was  er  besass,   zurüdknehmen  in  seine  himmlisohen 

Höhen,   da  drang  die  Antwort  Israels ^   des  kleinsten  der 

Weite  und  das  der  ü-nge.   i>ie  Weite  der  Wüste,   die  Gott 
sich  als  Stätte  der  Ofrenbarimg  erwähle,   die  70  Völker 

die  nach  i^ieinung  unserer  Lehrer  die  gesamte  ^^emchheit" 
repTanentiertem,  was  sind  sie   anders  als  ein  Gleichnis 

für  die  Ueberzeugung  des   Judentums,   dass¥eine  Äeligion  * 

die  von  dem  einen     Gott  der  ganzen  Welt^  Zeugnis   able- 

gen will,   dass  eine  solche  Religion  in  der  geistigen    ^ 
Weite  ihre«  charakteristische  Eigenart  hat,   dass  sie 

•rhaben  s^n  muss  üb.r  jene  nationalen  Schranken,  die 
dem  Heidentum  ihr  Gepräge  gaben.  - 

Anieiraeits,  das  seltsame  Schicksal  des  uottesworts,  das 
Ü>«)r  die  ganze  Erde  wanderend,   zu  jedem  Volk,    jedem  H 

Menschen  redet,  jgeaaoe  seiner  Sprache,   seiner  Indiridu- 

*^i**^»   uud  uocn  nirgenc^s  ein  aöho~H5de^  nur  von  dem  ' 
kleinen  Kreis  isrSSTV^i^tanden,  was  ist  diese  Legende' 

H 

i 
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Sohifiai'igjgeittHy   mit  doiien.  alle  Wahrheit,   Inab 

t .■A-  ■'*  s-',  i  , 
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den  Ort  verherrliohen  werden,  dem  der  reichste  Segen  en^ 

quolleÄi^wQ  _sie  den  üoment  feiern  werden,  wo  er  zum  Heil 

A:^^,.^.^f..-^-lfylr^  ̂ ."^   ̂ '^^rr^^fg^^L^g^  Vöii^T  ward  g.schaf  f  .nj  wo  sie  •e44..^pr.ohen  ward- 
yc/y^    ui\(il  "^^11  (^nx    rii'"^  ̂     ̂^"^    it  7i^  t^'t  i     ̂ i^  T'if  r «»SR--4     IffH« |;de»:"Auf,   lasst  uns  besteigen  itden  Berg  des  Herrn   !   Denn 

dn  Qleiijlmin   j'üi   die  oeb 

von  Zion  g«h4  gina  die  Lehre  aus  und  das  Wort 

von  tÄnisalem"  •-   ̂ 

aotte 
L>i;^er   ffegegnet,  waa   aiidei'g   abei    eldl^^h 

cugung/  dab'tf  so 

itl^Ar;^:^^!^  '^^  .-t  ll^lL    ̂   ^^^  onvergleichlich.s  Los  ist  unserer  Heligion  besehie-  . 

ggC^^  yU^fi^p  4-U--m?r-SrgenaF1^      ^^^'  ̂ ^^  ̂ »*g^^  Ringen  und  Kämpfen  seheint  ihr  be:''^^ 

» 

^  pfXftgt  unfi 
ult^h  feüiiütat  niid,    LUü  iliLü  ̂ Okmiri,   Ihry— ;,^^  ̂ ^^^-   ̂ ^^  ̂ ^^^'^^  Menschheitsreligion  seinCdio 

Religion  der  Z^ikunf^yuna  die   Ideale  der  Menschheit  ver- 
wirklichen.  Brüderlichkeit  und  das  Bewusstsein  der  Eben- 

ffi  i.i.»- 

I 

Lie  Offenbarung  sagen  unsere   Weisen,   gleicht  einem  j, 

grossen  und  mäohtigen  Strome.  Auf  dem  Gi .  f  el  des  Sinai  •  -  bild-Lichiceit  üottes ,  die  Erkenntnis  von  d»ii  aott  der 

entspringt  er,,  imd  fliesst,  Anfangs  nur  wenig  be«i<chtet. 

'I 

Freiheit  w4lltr»  al  e  allen  Menschen  ins  Herz  senken .^Das 
\ 

sich  da- lurch  Wüsten  und  Stepjen,  aber  in   seinenf  eiteren  Laufe      charakteristische  Merkmal   der  Weite  z
iigte 

durchzieht  er  viele  Länder,  die  von  ihm  den  reichsten      j''^*^»  ̂*-^^   '^•^*  Vorfahren  mit  den  Menschen  und  unter 

Segen,  empfangen .  Immer  breiter  und- mäahtiger  wird  er  in    <i»n  Menschen  leben  wollten.  Es  war  freilich  damit  die 

seinem  Laufe,  dringt  bij  in  die  fernsten  Oeganden,  Kul-^*^*^  ***^  ̂ ^^   ̂ ^°^  Verlierens  und  des  sich  Auflösens 

tur  und  OBSittung  *erbreitend)>und  er  mündet  in  das  uner-,  ̂ '^^"^^^^  *  "^^*^  ̂ ^  entscheidenden  Moment  der  ijeschichte 

;  forschte  Meer,  das  die  Zukunft  der  Menschheit  bedeKbtfe.  t ''^'^*"  ̂ ^^  «Juden  uns  immer  unserer  eigenen  Art  bewusst, 

Ljeies  Land,   durch  welches  der  Strom  fliesst,  nnnnt  ihn     '^^erer  Aufgabe,   ein  heiliges  Volk  zx^eim,   in  uns  den 

s   e  t  Ä     Eigentum  xind  gibt  ihm  einen  neue  n--.    Warnen Z''^^*^''^®^^*^^  ̂ ^^  üintwieklung  zu  bringen.  Mehr  als  je  e«: 

doch  die  ̂ eit  wird  dicherlich  kommen,  wo  alle  Mensche«     soften  wir  ein  heiliges  Volk  sein,  die  Völker  sollen  an 

I 
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^1 

unsertm  Beispiel,   an  unserem  Leben  und   Schaffen,   die   De 

gluckenden  i«'olgen  unserer  Heilalehre  Religion   beobachte 

und  in  di«$  s er  Beobachtung  allezeit  eine  neue  Of 'enba 

wahrnehmen.   Uen  Cirad  der   Heiligkeit  kann  der  einzelne 

MeBsch  wohl  nie  erreichen,   denn  Leidenschaften  jegli- 

cher Art  wohnen  in  seiner  Brust.   Ein  Volk  kaan  aber 

( 

Ar 

heilig  sein,   denn  in   seiner  Gwsamtheit  können  alle   Tug'iS 

den  reichlich  vertreten  sein,  die   den  Orad  der  Vollkom- 

menheit und  Heiligkeit  ausmachen.   Jeder  üinzeiuie   aber 

muss  dazu  nach  Kräften  beitragen,    jeder  muss  den  prie- 

sterlichen Bö  ruf  der  ürer,amtheit  vor  Augen  haben,    je  ler 

muss  durch  Betätigung   sa^  rankenlos  er  Menschenliebe  wie 
I 

durch  sittlich-reine  i.eu  ensf ührung  dm    Ruf  und    die  Ehre 

des   jüdischen  i)^amens  zu  wehren  wissen. 

^ 
« 



^s   ist  diö    ̂ erkündi.2img,    die   di^    grosse   Jrüwälzung  nicht 

nur  in  der  Gr^^-schichte   des    jüdischen  Volkes  hervor,^eru- 

Ten   hat,    sondern   in  der  ganzen   Mers  ehhci  tsgesehichte. 

Alle  ̂ ^uturgewaltön   hatten   bis   dahin   den  Menschen   für  sei 

Lasein   fürchten   lassen.    Zs   fehlte  dem  wiensahen  die    be- 

^ujji^c-nde   Erkenntnis   vorj|deT-   zusauimen fassenden  i^iriheit 

aller  iMaturkröfte ,    die    erst  ermöglicht  wurde   durch   die 

Oi'f eribarung  eines   eini^'«r  einzigen  Gottes,    der  das  Welt- 

ganze  in   die   -^.rsseln    j.nwandelbarer  Q^-setze   ^eschla^en 

hat.    i::s   ist   ciu    lann:er  Wee:,    bsis   die  Menschheit   zu  der 

üir^enntnis   vom   einig   einzigen    Qott   ..^ekorninen   ist.    AuC    -4- 

Israel  konnte  Äiesen    Gc^danken    nicht   ^l;;;ich  in    seiner 

ganzen   Grösse   erfassen^r   Js   w^r  ihm,   man   könnte   sa^^^en, 

^ine  Gnad'^-   in  detj  Schoss    gefallen,     .s  itorBmen,    wie   unsere 

heili.^e   Schrift   ^l^i^^h   auf  don   ersten   Seiten  schildert, 

Rückfalle   vor,   Rückric^hr    zuia  GötZo-ndienst;    aber  die    edle 

oranlage   liess   sich  nicht  hinwec'deu  ten . 

A 
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in   einer   alten    ochriftdeutung  leG^a  wir  f  o]  (jer^des  . 

i^acjhdem  (iott   die  Welt  eischafCen,    fühlte    sijh   der  erste 

Bachs tabö  des  ülphabeths,    das   Aleph,    zurüok^^^esettt .   Es 
4 

hatte   vernonLiien,   dass   der  Bericht    der  Torah  über  die 

V/eltschÖpfun.^  udt   dem  Wort"  B'rt^schis ,    mä  Anf  an?:'' ,    iiit    ̂  

eineiL   Beth  beginnen  sollte.    Jnd   daj   h^nltph   trat,    so   le- 

sen wlrwcriter,    zu  Oott   hin     ujod    spraGh:'»Bin   ich  nicht 
i 

der   erste  Buchstabe,    gehört   mir   nicht  das  Vorrecht  V*^ 

und   doch   hast  Liu  mich  iiber^an^en  und  mit  dem  Z'veiten       ̂  

Bachstacen   des   ülphabeths,    mit  dern  Bcth,   Leine   l'orah 

begonnen*'.   Und   Uot  t   s.urach,    so  lesen  wir   weiter:*'    '»Ich* 

habe  -^ich  nicht  über^o-^anaen.   Lie  ̂ ^it  ist  noch   nicht  1 

Tür  Lieh   .^ekoiainen.    Kinst  werde   ich  adoh  meinem  V.;lke 

orrenbaren  und   meine  10   Gruni  wor t^künden,    ̂ jind  das   erstc^ 

dieser   lü  urundworte  wird   mit  dem  üleph   be^inrien,    mit 

dem  Worte"  Onauchi","onauchi      ich   bin   der  r.wip:e  Leine 
Gott   "  .    liKÄ«   ihi/t 

In  dieser   Schrif  tdeutunpr  ist  die   al  luiaf  aas  ende   Bedeu- 

tung der  Sinai  tischen  Gesetz  ßrebung  ausgesprochen.   Vor fehlte 

der  ülÄi.barun^  hat  der  Welt   eest  noch  das  Aleph,   das 

^UiX/C 

F^ondament,    der  wahre   Gottesglaabe ,   äwm^  der    Ofrenbar 

hat   die    'Veit   erst  die   i\3  ste  <?runalaHe    erhalten,   "unau 

unr 
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Chi,    iüh   bin   der  ifiwii^u  h^in  Q.tt..."    ist   die  -ruiidlui 
u.*re 

aur  dür  Hiimel    and  -rde   uud   endlich  das  Volk  Isrcit-l,    da 

(jottesvolk^  Giehersteht.   Las  iäit,    was   de^  Prqii;.t  künde t: 

Ich  ie^e  la^inö  Worte,  in  Leinen  x^iiuad   ̂ ond   ::at  dem  -^chatten 

meiner  iiand   bed<}üke  ich  Liöh,   den  Hinmel   zu  pflanzen 

die  ̂ rde   zu  ̂ -ii^'nden  ̂ ond   zj    Zi^cn  zu  s  .jrechen: 'I/.ein  Volk 

biet  Lu»'» . 

l^as  ist  auch  das  iroühetenwürt,   aas  wir   den  ßründern  ^ond 
Sühwestern  i.;i  heiligen  L^nde   zurufen  ."loh   lege   meine 
Worte  in   Leinen  Mund...»».   Mosten  Sie   dort  alle    erfüllt 

sein   von   dem  s  ehliehten,    starken   aottesßlauben  ,   von  der. 
aiauben  an  den   Oott   der   Vater,    der   bis  hierher  Keholfe:i 
und  auch  weiterhin  helfen  wird.    Ja.    lass   über  ims    den 

^oimien  den    Se^en  Leines   Festen   zun.  Leben   uni    iui»  Frieden. 

1 
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jütspradk» 1 

Lrti    ochriftwort«   simt   «s,   äi»   uns  im   ii«s«m  i«'tsttsta- 

gtÄ  iviakÄWüru»   s©iM   selJ.eA,   üäs  f^r^irt '^•u«u  -.■...  i  ■  ••   Tua^  ci 

die  KOiäntö^t-ÄÄ  Tä^:«.    Las    trst»  Wort   laut«t:   "Ikr  ßollx 

E,wlrr%n9tk  vor  d«ia  Ewli^e»   si^otu    in^:«"  .    Cj^^Iäc  'ist   Äie. 

FrtUÄt,    di«  äurök  l%u  S«^tit  dc-r   Ermct   htrvor^^^ruf •« 

wir«.,    «iMt   rr«uy.e,   die   d«w  Ä«ist«a  iimx#r  ums   fr«M«.   gt- 

word»ü  iksu,    vi«l*^   umter  ums  ̂     btsoadtrs   d«m«m,    di« 

iM  utili^tfl   Lkndt    simd,   wiedtr   stwas    S«lbßtv«rstä»dli- 

eJ»#s    gtwory.tß   ist.   Las   ist  ja   daG  Ei^«Äarti^«  ums^rtr 

HöligloA,   dass   sit   b«i   all#r  Hühwit  und   iirhabtmheit 

ikr*r   Otdarnktm  mit»Äax«   d«m   Bodtm   d«r  WirkJjiekkti  i,  vr- 

lässt.    3i»  faa«rL  vom   ums  tim«  r'r^ud«,  di«   durek  di« 'S   SoiiÖM 

i^atur   ̂ •gtbtM  ist,    durcjL   d«M  AmolioK   al±   d 

umd  Htrrlicutm,    wa:  wix    im  ikx   wahrk*Aji«m.   Lrttwiss   i^t 

•  s   am«mi.liüÄ    scwwti^  dieser   iviahmomg^wikr   solle  Euöia 

f xeu«m"  ,    treu   zu    uleib*»«.    Wie    sollea   wir   ums    freuem 

Sü   sp^eefteÄ  vi«le,    bei   d^n  KÜÄiermissem  umu.^i^jr^em 

die   wii    du^wÄieuüm,    üei    all  dem  Sehmejd  umd  3uci,e*  macÄ 

de;*  reciiüem  Weg.    Wi?    sollea   wi.   ums   .^euem,   da   das   ujtri 

kige   Fra;;em,   maCx^aen,   w.  s  kÄÄiicrii  wiint,    um«ere   Seele 
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eriüllt.    Jma   doc.   -.^i^s.o  •sz'Uhr   sollt  Euen    rrtutm  t^or     ̂ ^*  ̂ ^^^  «litim  Ä#r  Meascja  Itbl^    so*a[..ni   «Lurch   ins,   was 

flL«-i  ̂ „^^«y.  sitütii    x-Li:*'».    "¥tr^,»s£c  aiöh^,   was    Ätr   j3wi-     It^rvcri^ehx  diarch   dem  MuMa   Ats   ilwi^eM»' . 

g#  Cur^Outts   ^.'tbam»».   ̂ s   ist  «Im   schlichtes  PsÄlmwort,       ̂ **  ̂ ••^  äritt«  Wort  für  uja:  «rt  Festista^it   liiutet;"Ler 

ds   i^rcift  UÄS   iMä«r  wieder  aia^Körrz   laiä   Äooto    ist    es   Wiihk  "^^^^*   '"^^^^  Üömi^   seiw  über    diega^ze   i2.räe"  .   Das   k«i3st, 

höit.    Jeder  rom  ums  hat    ia   seiae*  Lebest   Tage   gehabt,         ̂ ^   ;:ekcrst  aioht  aur  Lir  selbst  aa,   aicht   aur  Lciaem 

die   ika  froh   gestiiAi^t  habea.   aIIö  mö^ei*  di-rse   Tage  Volke,   aeia.   Du  gehörst  der  gai-zea   ivieiaschheit   aa.   Eiast 

zurückrufea,    ja  ver^iesat  aickt,   ««s  daj  Oute,    das  Oott    ̂ ^^^«^   zakllQse   Opfer   dargebri,.cufc   aÄ  Hütte  afeste .   »»Wer 
siad   daam  die,    für   die  diese   Opfer  gesükat  werdea  sollee 

?"Ui*   ̂ latwort  uaser^r  Weisea  lautöte  :"Pür    die    siebzig 

.  \Aölker   der  Welt»».    Wo    gibt   es    oi^z  fie.igiÄ  ,    diejuas 

'  zu  eiaer  i-'reude  auffordert,   ia   der  wir   sozusa^ea   die  1 
:  ga^ize   Measöh.icit  uafassea  ÄÖcktea.    üia  freudiges   G.ies-; 

.  sea,    «i*   freudigem   Sicheriaaerw ,    eia   freudiges  Hofrea, 

Euch   auf  i!^ureÄ   Lebensweg   erwiesea,  uied   lur  köaiit      der 
J 

kahauÄg   treu  bleibea  '»Ihr   sollt  iJueh  freuea  vor   dem 

Ewige.j  sieben   Tage". 

Das   zweite   Wort   lautet:"    In   Hüttea   soilt   Ihr   wchaea 

sieben  Tage.   Diese   Mafoauag   bedeutet  doch   aio»hx_s    aa- 

dferes:    wir  stehen  aickt  «lii-ia,   wir   stehea   iia  Zusaa- 

meahaag  mic    uas  cirer  Vergaageahei  t ,   jii  t  uy serer    aei.chich.-    ̂ -^  ̂ ^^  •^•^   Siaa  xiaserer  Postestag-??  "uaa    soll    es    üieigea 

te,   mit  d*jÄ  ickicKsalvollea  Oamg.   ?/ir    de.^^  aa   den«   S*'  ̂ ^^  ̂ *  ̂ ^* 

Sckutz,    dea  uas   Gott  hau  zuteil   werdea   laa^ea   ia   der 

Wüsteawaaderuag,   aa   al±   dea  Weadepuaktea  uaserer    Ge- 

schichte,   da  wir   Gottes  Hilfi   erkaaatea , /er  uias   so  wua> 

derbar  geführt.    Wir    soliea  gedeuitea   des   Weges,    dea  uias 

Gott   gefükrt,   eler  uas    gespeist  mit  aea  I^Iaaaa   ia    d   r 
« 

Wüste  uad   uas    zur    .rket  atais    gebracht,    dass»»aichx 

l 
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30.0iÄ.tob«r  1956  Prinz- 
rögi^ntünstreiss«  ab«rids 

An«r»rar»he 

II f 

Ein  Wort  aus   äi^m.  für  di#3#n  Sabbat  bwstitiitit«n  Prcph«t#n- 

abschnitt  soll  in  div-s^r   3abbatstiind#   zu  uns   sprechen. 

AXL  Schlüsse'  dieses  Proohetenabschnittes   lesen  wir   als 

bedeutsames  Mahnwort    rBlic^cc^jt  auf  Al^raha»  jiuren  Vati-r 

und   S«rah,    '£ur^  Mutter,    die  jiuoh   ßreboren'«  .     Ler  Proohet, 

der  diese  Worte   seine»  Volke   zui^efiufen,    lebte   zurzeit 

des   babylonischen  iiixilFi;    er  hatt*^   die  Zertr^iraiernne-  de.-; 

ersten   .iüdischex:   Staates   erlebt.    Und  di^St^r  Prophet 

>2:laabte   zu  seineiü  Volk  nicht  wirk  sanier  sprechen    zu  kön- 

nmn,    als  wc;nn  er   es   uls   eine  Patdlie   betrachtet  und 

zu  ihm  von  Vater  und  Mutter  redtet.   Nicht  Heroen,   nicht 

H>i;lden,   nicht  Hai  b.e^ötter   stehen  aja  iüifang  imserer  Oeschi 

te,    sondern  StaÄinräter  und  Staiitmütter .   Die  Panilie  wird 

so  von  vornherein  als   die   Grundlage-   aller   sittlichen 

GreüiÄinschart   bezeichnest,    und  es   ist  geradezu  bewundems- 

wert,   Hit  welcher   Selbstverständlichkeit  dieser  abdanke 

dass   die  PeLiiilie   die   Ciriindlae^   ein^r  sittlichen   Gretiein- 
I 
scha-rt   eines  Volkes,   sein  Husa ,   in  unserer  Heiligen 

Schrift  zum  ̂ usiruck   gebracht  wird.   Wir  haben   ii^  10.   Ka-" 

p^t»l   unserer  Qenesis   eine  Völkertafel-r  Es   ind  lauter 

I 
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Nam«n,   di*  dort  aiiTg.st^llt  w»rd«n,  Na.i*n  von  70  Völk-rn   w.rm   wir  von  d.ii  Schicksal   uns.r.r  Vorrahr«n  im  Mtt--1- 

Sie   all«  »r«rd«n  dort  als    di«  x.achKoc««n  d«r  dr«i   Söhn.       ̂ ^^^^  s^-oh«n,   dann  d*nk«n   wir  ««ist  im«r  nur  aii  das 

^  *  jiiJiina.   an   ai*i  ̂ scross^  riot,    m  d#r  sich   ims^r«  Vorfahren 
men   «in^r  Paullic?,    di**   dazu   bi#stiri»t   ist,    die   ii^inh^it  >,    i».^^   ̂ ,      m-fv.   /i^^,^^  ,•  j-       n     i-^-t      ̂   ̂      •  u. 
^  b*#rana«*n.    Wir   d«njc«n  imiwr  nur  an  di  ̂   R^ohtlostgkcrit,    in 

d«s  lvi*^nsoh#ng«schlt:iehts   dar  zutun,   di«   uns   den    Or^dank^n       n-r^  «i-»  «3-ir>v,   h-.-r«iori-.r,      ov.    ̂ ^       «      i,-«^"u        m     -> ^'  ci#r  si#  Sien  o«rana«n,    an   die    sa#lisoh«n  <yual#n,   dit.si^ 

zu»  Bcwussts^in   bringen   seilen,    dass   all*  Mensohen  Brü-     r^..^,^v^r,,^^.^,^v,~      v.«'f-+   v.        -u  ,•  ^        m^.      ̂       ' ^  '         «  aurenzunaen^Lj  hatten.   Ab»r  wir  v«r^«ss«n  s  «hr   oft,   dass 

der   sind,   Kinder   öin<i3   G-ott«3,   vor  d««i  ünt<*rsohied«,    di«   iir-i.>v,+  ^^v.  -im    ̂ ^v    w^v>^        ^.i  ^t     ̂   ̂ ^  r.    ,^    . '  '  "Li'^jnt  war  m   di»n    //ohnusren'»    uns^r^r  Vorfahren,   Licht   ir\ 

di«   Mennoh.u  e-sohaffn,   nicht  bestehen  Icönn.x.G.wiss        ^  ^.^  Wohimug,  .in.s   ö«<i«n  und  in  d«r  Sa.l*   iin.s   j.ä*n,    ie, 
VölK^rtaf«ln  hat   «s    b*.i    d*n   and*r.n  Völkern   auch  g.R.btn.  „.^^   ̂ ^^j^^^    ̂ ^3  ̂ .^^^  ̂ ^  ̂ ^^^^  Gabbat^und   Pcstestl 

Vit^l»  davon   sind  ausgap-rafn  wördtn.    Jnd  was  künd.n   uns       ̂ ^tzünd^t  wurd«,    sond.rn   .i«n«s   Licht,    das   durch   di* 
di-se  VölK.rtaT^m  ?   Verz.ichniss.   von  Völ^.«rn,    die  von      p^^n^  i^   ̂ ^^  3.^1,  .i^.s   j^^,^  auf^na-ai*. .   Lit   Wan- 
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.in»r.  Bächti>3;«n  Ktrrsch.r  zertraten  und  unterjocht   sind,    d*xunc-n.   fti«  wir   J^.d«n  riach.n  msst*n.   di*  Ward*runs^o 

d.n  unterjochten  VöUc^rn   zur  Schande,    d««i  H.rrsch.r  j  insbesondere    i«i  vorigen  Jahrhundert  und  in  di«i*ii  Jahr-    * 
zum    Ruhne     VHrZt^iChnü^t .  >ninrSi*-rt     öiriH     T?a»iT  T  n*  «r,w«^^^>.n,^        ^        V,-      ̂   •  •  T    , nuna#rx  sma  ratuiiwnwandtirungwn.  iiind«r  m  jungen  Jahrei 

"Slioket  auBdttf  Abrahar;,    2ur#n  Vater  und   Sarah,    Sure  l  inner«  i-UnQ^^b^yn    -py^-^vi   v.^>,...^^^   a  ̂ ^  •       ̂   •      -ra ^  '  jurifc/ii  wi«#nsenen   rrun  neran.pc^reift,    waren   m  die  Ferne 

i^utter,    die   Euch  geboren".    Was   an   den  ioifang  der  Oeschiel  ̂ ^^oeen,    and  nur   ein   Oedanke   behe 
lerrschte   sie,    der  Ciedankc 

te  unseres  Volices    gestellt  ist,    es   nlMt  zuri  Kriterium an   ihre  Paadlie,    an   diw    sie   dachten,   und  di^    sie   zu  sich 

für  unsere   ganze   Existenz   geworden.   Das   7/ort  unserer  ^^•  ,r.  ̂        ,^,,      ,-v.r^^-K.  u^^^     t.,.-.. "-^  ^^  ri«.L©n,    »/»aii   ihrer  H^nde  Miirien   prasep^net  wa.ren  . 

Heiligen  Schrift  »»Es  war    Licht  in  den  Wohnengen   Israels"  .„  an -..j^^^.   „,  -    \-k>,.v,  rr  ̂   ^    -        , 

''^j^^AM^u  ölicw^et  auf  Abraham.   i:.nren  Vater  und  iüarah  Eure  Mutter, 
ahrtyln  dem  Aup^enblick,   da  dieses  Volk  von   der  ägyptischei  ^,- ^    ,  ,K>h   o.^>.o-.«^y.ii      ^^^-.     ̂   ̂        •  ^  •      t^ ^  ^^*   uucn  geboren»».   Alle   ..reignisse,    die  Freude   oder 
Finsternis    ein^eschlos  sen  war ,   a9ttas«*!i«BiHiä±iHeBeHSS^99i ,  ̂      Sohri^r^   ir,   ̂ nr.^-^   -P^^-n,-      v         -^        i-. *  -  -*--*;  v*-j      oonmeiz   m  einer  Famili*   bereiten  kennen,    sie   sind  Srleb- 

ist  rias   Leitmotiv,  unseres   gesa.üten  Erleb»ns   geworden.  nisse   in  dea  Höusern   unserer   Stammväter  und   Statmmütter 

l 
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in  dtti  Büth  Jaeütow.   in  Haus«   Jakobs.  Mcoht«n  di«  Ctö;^#ii- 

sätz«   auch   oft  nooh   so   stark    s«in,    d#r   (jvjdaiiic«?   dur  Zusan- 

fi^ngöhörigliöit ,   d«r  Pa^niliengöiiidinsohart   führtd   sie   ijnn^r 

ffi«d«r   zusa^Äi^in  und  bt#r«it#t*n  n^jutn   S«,e#n  dma   Haus«   Ja- 

£0b.    '»Bliektt  auf  Abrahan,   x^ur^n  Vat«r  und   Sarah,   Eure 

.vlutttr,   dit   i:.uch   geboren»».   Wfe;r  wollt«    «s   leugnen,    dass 

ii«s«s   Pinidanient,    dais   Fundan«nt  d«r  Paiiilit,    auf  dtoi  wir 

•in«   ̂ «fi:i«insaii#  Pnierstund«  hab«n,    od«r    oh  *in«   jüdisoht 

Paiiili*   Sabbat  und  Ptjsttag«  friert.   All«   jüdischen  Feitnf 

ausscrhsLlb  d«s    jüdischen  Hauses   sind  in  tifefst^n   G-runde 

nur   «sin  beachtenswtjrter  Zrsatz   für  die   Feiern   in  der  Pa- 

nilie,    ein   Ersatz   für  das  Paidlienhaus,   Man  sollte  doch 

nicht  vergessen,    dass    alle   Religion  in  der  Paitdli»   bö- 

Juden  unsere   ganze    sittlich«   Araft  entwickelt  hab^n,    i 

t ̂^innt,    dass    geiieinsa»e  i/iahlz«it9n  noch  keine  Babbatiiahl- 
ns 

iXr-nken  ̂ ekoiurien  ist,    oder    sich  zu«iind«sten   in    einen  kri- 

tischen Au^^enblicji   befindet.    Beruf sucschich tun g  ist  das 

i^ort  unserer   Tage.   D*r   grösste   Teil   unserer   .iiidischen 

Juffead  ist  von  diesen  Losimgswort  durchdrungen.   B^rrufs- 

amschichtimg  ist  ein  1^41   unseres   jüdischen  Schicksals, 

und  die  Beruf  sunsdi  ichtun  g  ist  es,    die  uns    in  unseren   Ta- 

ficen   bei    all    den  Aussichten,   di-;.    sie   uns   eröffnet,    zugleic 

auch  di«  ü-t^fahr   offenbart,   die  unsere«  Punda^.ent,   lonserer 

Paitiilie   drohfeÄT.   Ler  Chaluz,    d*r  «a««^n  ganzen    Sinn   seines 

Lebeus   darin   erblicjiit,    nan   könnte    sagen,    seine  S^ele   zu 

verknüpfen    aucht^  iiit  dein  Boden  d;::s   Htriligen   Landes,    er 

hat  das  läael   der  G-etie  ineohaft  so  hoch  gt^steilt,    dass 

darüber  die  Pa^üilie   in   den  Hintergrund  tritt,    ̂ s   ist 

etwas   anderes,    ob  Ghaluzi,.  eine   getieinsMie   Sabbattiahlzeit 

i 

Zeiten  ,  noch  Kein«  Pei er tagsstunden  in  jüdischen  Sinn 

KXJKt  bedeuten.  Berufsunschicfttung,  jüdische  Wanderung 

tragen  nur  dann  dein  jüdischen  Schic-csal  Rechnung,  #it^nQi 

wenn  sie  getragen  werden  von  den  jüdischen  (jottesglauben 

lind  darun  kann  und  darf  es  kwinea  Widerspruch  geben  zwi- 

schen den,  der  durch  die  Harri,  arbeit  den  Aufbau  n<juen  L,^~ 

bens,  neuer  i^xi  stenz  herbafiführt,  und  d«n  ,  der  da  glaub' 

dass  die  G-w  schlössen  hei  t  der  Pa^iili«  trotz  allen  erhal- 

tenvurden  nuss.  "Blicket  auf  Abrahan,  Euren  Vater  und 

Sarah,  ̂ .ure  Mutttfr,  die  Euch  geboren".  Diese  Worte  nahnei 

uns  von  neuen  alles  zu  tun,  was  die  jüdisch«  Panilie 

erhalten  katm,  insbesondere  darauf zuachten ,  Sabbatstunde 

und  Po' ste  SS  tun  den  in  das  jüdische  Haus  zu  bringen.  Mögen 

all  die  Veranstaltungen  noch  so  segensreich  sein,  nag  di 

Jußrirnd   sich   zu  geneinsanen  Gottesdienst    zusaoaenfinden, 
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wiög^n  dit  Aiiltdjxiwa  sieh   ijiii  di»   Jugend   v^rsajniiwln.    uii 

ihr  aus   ihr««i  Ls^bcn   und   aus   da»  L'-^b^jn  d#r  Jud^n    zu    erzäh- 

len,  nög^n  unsere    jlidisohtn   Schulen   d«n  G.  n^ins  chaf  ts~ 

gleist   *#Ä«r   jüdischen  Jugend   pi'lög^n,   all«s   das   katm  und 

darf  uns  nicht  di*   Sorgs   ntshuan  u»  di#   jüdisohtsr  Paßiilid 

u»  das    jüdische  L«^b#n  in  dtr  Panili»,   uii  di#   jüdisch« 

i22rzi*hung  in   d«r   Familie    Jttivtju;«t«©w,    di*   gdtragon   w^rAwuu 

von   d«*ü  staXiiCÄii  Cilaub^u,   von  d#ii  ürlaub#n  an  d#^   O^t"»"   d«r 

V'-^'t^r.   yiög*^   das  Haus   Jakobs  wiedtr  ^rat^htn   in   alt«n 
i 

G-lanz«,   in  alt*r  Weih*   und   uns    trag«n  h#lf<in  unser 

judisches   Schicksal   und  uns  Kraft   geben   zu  ncfueti  L^h^n. 

i 



2V .!  I i^,  12. 1936  Fasaaeastrasse  abend 

Ansprache 

Aus  der  Josephgeschichte,  die  für  diesen  Sabbat  und  für 
die  drei  folgenden  Sabbate  den  Inhalt  unseres  zur  Ver- 

lesung kommenden  Torahabschnittes  KaSDEH  bildet,  aus  der  ̂  
Jpsephsgeschihifc^e,  die  bis  in  unsere  Tage  hinein  Malern 

und  Dichmtern  immer  wieder  den  Stoff  zu  hervorragenden 
Schöpfungen  gegeben,  ein  Wort  in  dieser  Sabbatstunde 

"Seht  dort  kommt  der  Träumer  einher".  Das  rufen  die  Brü- 
der dem  Joseph  zu,  als  sie  ihn  von  ferne  kommen  sehen. 

Das  ist  das  Wort,  das  uns  am  meisten  Aufschluss  gibt  über 
all  das,  was  in  unwerer  Josephgeschichte  geschehen  ist, 
was  sie  uns  im  Grunde  genommen  kündet,  dass  alles  so 

kommen  musste,  wie  es  gekommen  ist.  Ja,  ein  Träumer  ist 

er  gewesen,  oder  wie  wir  heute  sagen,  ein  Schwärmer.  Und  ' 
das  war  sein  Unglück  und  wurde  zum  Unglück  für  seine  Brü- 

der und  seinen  Vater.  In  einer  Traiimwelt  hat  Joseph  ge- 
lebt, er  hatte  sich  als  König  und  als  Herrscher  über  die 

anderen  gesehehen.  Wie  furchtbar  musste  die  Wirklichkeit  ' 
sein,  als  er  sich  dann  später  als  Sklave  sah  bei  einem 

fremden  Herrn,  nicht  mehr  Herr  seines  Willens.  Er  hatte 

über  die  Welt  in  sich  die  Welt  ausseijsich  vergessen,  und 
so  war  sie  ihm  fremd  geworden  mit  all  den  Menschen.  Er 

kannte  die  Brüder  nicht,  er  kannte  \rielleicht  sich  nicht 
einmal. 

"Seht  dort  kommt  der  Träumer  einher".  Der  Ausgang  der  Er- 
zählung gibt  dem  Wort  noch  eine  andere  Bedeutung.  Denn 

das  Ende  unserer  Erzählung  kündet  uns  den  Frieden  einer 
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Familie,  den  Frieden  jener  Familie,  die  zum  Volke  gewor- 

den, den  Beginn  von  etwas  neuem.  Und  all  das,  was  nachher 

kommt,  bezeugt  im  tiefsten  Grunde  die  Wahrheit  des  Wortes 

der  Josephgeschichte,  "Ihr  dachtet,  es  böse  zu  tun,  Gott 

aber  hat  es  zum  Gutelö  gewandet". 

In  einer  alter  Erzählung  lesen  wir,  dass  Gott  die  Güter 

der  Erde  unter  den  Menschen  verteilt  hat.  Ein  Volk  hatte 

die  Macht  erhalten,  ein  anderes  den  Reichtum  und  ein 

drittes  das  Glück.  Der  tJude  war  dabei  leer  ausgegangen. 

Er  hatte  keinen  Anteil  an  diesen  Gütern  der  Erde  bekommen. 

Aber  da  geschieht  etwas  Wunderbares.  An  dem  Juden  ziehen 

die  Völker  vorüber,  denen  die  Macht  zum  Besitz  gegeben, 

und  er  sieht,  wie  diese  Macht  unheilvoll  für  die  Völker  g< 

geworden,  sie  zum  Unfrieden  gereizt  und  eine  schreckliche 

Ztit  übei^i€|(Erde  gebracht.  Der  Jude  sieht,  wie  der  Reiche 

tum  Sittenlosigkeit  und  Zerfall  unter  die  Völker  gebracht 

und  -visivhiadept  den  ahren  Sinn  des  Lebens  zuerf assenT^^ 

die  Gefahren  des  Glückes  erkennt  der  Jude,  denn  auch  die- 

ses Gut  hat  difi  Menschen  und  Völkern  entnervt  und  dem  Ver- 

derben  zugeführt. "Sind  alle  Gaben  vergeben  ?"  so  fragte 

der  Jude,  und  gott  antwortete: "Eine  ̂ abe  ist  geblieben, 

das  Träumen;  es  ist  Dir  als  Geschenk  gegeben,  das  Träumen 

Has  Träumen  vom  Siege  des  Guten".  Ja,  das  ist  der  Tra\im, 

den  wir  seit  Jahrtausenden  träumen.  Mit  diesem  Traum  sind 

wir  durch  die  Völker  und  durch  die  -banden  gegangen.  In 

den  fahren,  da  Israel  j^ng  war,  hat  es  diesen  Traum  getrau! 

und  da  Israel  reifer  geworden,  durch  das  jahrtausendlange 

Leid  hindurchgegangen,  hat  es  immer  wieder  diesen  Traum 

geträumt,  den  Traum  von  dem  Siege  des  Guten. 

"Seht  dort  kommt  der  Träumer  einher",  so  mochte^an  wohl 

damals  den  Makkabäerkämpfern  zugerufen  haben,  die  den  -K 

Kampf  geführt  gegen  die  Übermacht  der  anderen,  aber  sie 

glaubten  an  sich,  sie  glaubten  an  Gott,  sie  glaubten  an  äx 

den  Sieg  des  Guten.  "Seht  dort  komiiit  der  Träumer  einher",. 

ein  Wort,  das  auch  zu  uns  in  diesen  Tagen  spricht, 

trotz  allem  glauben  ̂ ^dr  an  die  Verwirklichung  des  Traumes, 

e^n  den  Sieg  des  Guten,  an  den  Gott  Israels. 

1 

l 



Vo:^l)end  1937  Fasanen- Strasse. 
Neu j  ahr spr edigt 

Wenn  die  alten  Prediger  beim  Beginn  des  neuen  Jahres  vor 
-ÄOU.  ̂ 'I^l/^  ̂ tu>i  ̂ Uu. 

ihre  Gemeinde  traten,  dann  pflegten  sie ^enes  Grusswort 

ihrer  Gemeinde  zuzurufen,  das  am  gestrigen  Sabbat  hier 

:tea<^us  verlesen  worden  ist, 7  das  Wort  "^Ihr  steht» 
im  Gott 

heute  alle  da  vor  dem  Ewigen,  Eurem  Gott,  Eure  Vorsteher 

Eure  Alten,  die  ganze  Gesamtheit  Israels,  um  einzugehen 

in  den  Bund  des  Ewigen,  Eures  Gottes,  den  er  mit  Euch 

an  dem  heutigen  Tage  schliesst".  ffin  Grusswort,  das  auch 

ich  |in  dieser  Stunde]  des  Gedenkens  Euch  allen  von  dieser 

heiligen  Stätte  aus  zurufe^  /in  diesear)v§timde/  des  Geden- 

kens,  (did  3leses  MalTein  Besonderes  uns  bedeutej,  nicht 

nur  weil  an  uns  all  das  vorüberzieht,  was  das  vergangene 

i 

1 

Jahr  uns  hat    schauen  taryxffw  und  erleben  lassen,    sondern 
9 

auch  all  das,  was  in  dem  letzten  Vierteljahrhuhdert  auf 

uns  als  Juden  in  diesem  Gotteshaus  eingev/irkt  hat,  in 

diesem  Gotteshaus,  in  dem  wir  vor  25  Jahren  zum  ersten 

Mal  unser  Rausch  haschen oh-Fe st  gefeiert,  da  wir  diese 

heil-Obge  Stätte  geweiht  und  den  Segen  Gottes  erfleht  für 

diejkommenden  Tage,  für  die  kommenden  Zeiten»  "Ihr  steht 

heute  alle  da  vor  dem  Ev/igen,  Eurem  Gott".  Bas  waren 

« 
% 

l 
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die  '/orte,  die  i«.  unser  grosser  Lehrer  Mose  in  den  letzte 
-MXxUsA  ̂ ^  Ayu^jsrOii-  oiM^aU/\j(^aX^  j4:yUUM(^>tmA      ^ 

ten  Stunden  seines  Lebens^seinem  Volke   zugerufenf .fui^iä<ge 

vu*=^s  hnhpn   nir1it    ohrii!    irulumig  alle' die,    diu   lim  liüitefi 

&pir>pn    A.hc;nhipgc;vjn-rt.pr^  ,n;ri  rnr  niifj  WJahre   der  Wanderung, 

zogen  an  dem  Geiste  dieses  Volkes  vorüber,    40  Jahre  des 

schv;ersten  Kampfes,   des  Kampfes  um  das  Leben;    40  Jahre 
-AaAIl  ̂ ^^U/thJL  MXa^  ̂ -Tv6i( 

"es  Kampfes  unfeas   tägliche  Brot   hatten  sie7geführt,   um^ir 
das  gelobte  Land   zuQcomiifen^    in  das   Land,    das  von  Milch 

und  Honig  fliesst.   Mose   sollte   es  nur  von  ferne    schauen 

dürfen,  ̂ ein  Vo£k,    das  Volk  Israel,   d^o   J-udonvolk  sollte 

Fännem,   die   führend   und  leitend   ar  c'er  Hpitze   rnserer I 
die   rüstifi 

Verw'^ltrngsk^rx,  ersc"''^'Hften'^e^stanöen(i 

und  ari*recht"Vrhres  Teges  gehen  iJÜLXJLkLJUL^x?UJD«M   in  treueic 

Zusacrenhang  ini  t  unseier  G-egteinde  ^in   ̂ ircnnr   ;,rrr  i.t    für         1 

unseievG-eiTieinde.   Unseren  Dank  ̂ ^n  >*ännern  Julius  Stern, 
I 

Leo  Wolff,   Creorg  Kareski,  Wilhelm  Kxeemann,-  Hein  rieh 

um  das  Vätererbe  ringen,   um  es   zu  "l:^itzen#    Scharf  umrissi 

sah  das  Volk  in  jener  Stunde  8^-e  VergangehneiTTTneix^vor 

ihm  leuchtete  auf  ein   Zukunftsbild   so  v^underbary^aass   es 

in  ihm  den  reichsten  IDohn  sah  für   sein  Sorbonund  Mühen, 

seinen  Lohn  von  Gott,    der   sie    geführt   dj;rfch  Nacht   zum 

Licht,   und   dem  sie  nun  in  Demut  gelp^teni^  feinen  Willen 

zu  tun  mit   ganzem  Herzen,)  ein  Ij^lig  Volk  zu  werden,   wie 

7  ̂Tei  nx- ich   S te  m ,  -^ibrahaja   Lob  ̂ n^  Juiiuo  L«   Qelli.;üuluj 

gff   PS    ihnnn  allon  vcrgönjit    ncin^   Q^-ich   filiQr'ihlii   l\\^\  Ccgon 

umoror  "GcboI  nd  0| — a-mr  CiOj^Gin    unofirei — jür"  i  agheu — ^rnei  iijclmf  4> 

;ogeri«ac  insfcMjor^üjnre — mia  crc  r  Vo 

es  von  Ur^eginn  seine  Best^jaimung  war« 

Und  wer  (unter  i^^  mit   iji^   jenen   Tag  der  Wei>^vor   25  Jaha 

ren  erleb t^wer  damals  hier  im  Gottesha^  gev;esen,   und 
wer  Erirmeruri 

^bM> 

ilder  vor   seine  Se^e   stellen  kann,    der dass 

auwliKeii  imd    zu  jcKü  ffOHi, 

msprer   rreB-ein-fi,    üri  nri  n>i    Pfihl,    die  Kraft    fin-- 

den,   «n-^-H    <-. r. i 719 IT)  4--p^^ir.^  y^^^  -\-r\-{' \\ c TVi  nnirrc    G-ejjäeinde   in  vor 

bildlicher  Weise   für  unsere   ganze   Judenheit  zu  leiten  und 

zu  fi'hien,   eine   üuf.^abe   foifeuf (ihren,   die  zu  ur^ere^r  grösste: 
und  heiligsten  gehölt  • 

\^  OcS,    ̂y.<J^   ̂ '.Wr^    5^c^^.^  ^-^c^^^  ̂    ̂ ^/^  ̂ -^-^-^^    V^-^tc^ 

An^^u^yf^Aj. ^  'M.fat  /U£t  ,  ̂̂ ^2<^  f^^Ui>iU,  -^^^^^  A^^   ficu  i  i,tc\/^^^^Uy^^ 

A 

/vird  mir   zust fimnen,   käkh /trotz  der  hochgespannten  Freude,  ü 

'4 
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^1 

In  3ti-Lier  ?iid<jma-^^rienke?Nl</^        oen  l'ann,   der  die   'vVeihe- 

red-^IiLer  (iieses   G-otteshaus  an    jeneni  Ta.^^e  gehalten,   an 

Gamsofe  H^^chfeld,   der  in   der  Vo^-lkrai  t  der  -Tahre  ins  G-rab 

gesunken.   1  1/2    Tahrzel^inte  hat  er  an  unserer  n-eireinde  ge- 

wirkt.  Duich  die   Tiefe  seiner   G-edanken  durch    die   Vornehoi- 

heit  seines  Vprtiuges  hat   er  belehrend    uni    er  bahnend    anf 

■  seine    Znii'-'rer  gewirktY^.13   i\abbiner  und    Lehrer  hat  ,e.x  siel 

in  den  Herzen  der  Alien  und  der  Jnjogen   ein   bleibendes  An- 

denken  gestiftet  •   oein  W^j^e  wird   z^om   steten^jirr:  enkenJ ge- 
nannt   v\erden  in   unserer  lULte. 

In  stixler  7'ehciut   gedenken  v.ir  derer,   die  an   leitender 

,  Ctelle   uns  e  leT- Geri  ei  nn  evi^w^üj^a-wd'Ct^   g63tanden,    die    in  der 

opfeiv^' il^igrn  Hin.-aLe    filr  die    ̂ esairtheit  ihrer   aefieiriCle 

die  x'reude   ihres  Lebers   ,n;efunden.   V'ir   jed en ken  webDutsvol. 

deri:änner,  der  Vors'yeher  Julius   Jacoby,   S4a^»Ußdc  E isner 

G-erson  Simon.  Wir  gedericen  wehjcutsvoll  der  Rep  rasen  tauten - 

Vorsteher   Louis    Sachs,   Geoig  Minden,    Enil  Plotke  und  der 

Syr^gogen^er Steher  Plarl  LeopolrT  l^etter,   SalCKon  '^'eligsohn 

und    Penas  Levy.    Sie  alle    hab  f5i  die  Aufgaben  der  leceiiide 

feu  erfüllen   gesucht  .  Purchdringüiig   von   Gottesfurcht  und 

l^'enschenli^be   bedeutet    die    Fxis+-enz   der  Gereinde. 

Innigen  Tank     auch  v.^n  dieser  heiligen  "tätte  aus   all  den 

-  3  - 

die  uns  damals  alle  erfülltet  eine ung  über  uns  kam 

die  gar  nicht  so  fern  war *...-^?r^r  nicht  so  unähnlich  war 

jener  Stimmung,  dj^e^amals  unsere  Vorfahren  erfüllte, 

als  sie  düerH/ort  vernahmen  "Ih^  steht  alle  heute  da  vor 

f 

1 

Ewigen *X»r2s  waren  in  dem  Jal 

}iJ^  *  — Gotteshauses  erflehten,  gerade  100  Jahre  »ääa  der  Juden-, 

emanzipation  vergangen«  Wir  glaubten,  dass  v;ir  Hecht  be- 

:  kommen  hatten,  und  doch  waren  es  nur  Rechte,  die  wir  in 

;  Y/irklichkeit  besassen.  Y/ir  wollen  in  dieser  Stunde  nicht 

rechten,  dass  wir  die  Reife  der  Zeiten  vielleicht  über- 

':  schätzt  hatten,  aber  v/ir  fühlten  uns  zu  Hause,  wir  hatten 

Heimat  und  Vaterland,  für  das  wir  Gut  und  Blut  hingege- 

ben. Auch  das  sei  fern  von, uns,  heute  darüber  zu  klagen,, 

dass  v/ir  vielleicht  damals  hart  an  der  Grenze  waren,  uns 

zu  verlieren,  uns  als  Juden^j^zu  verlieren,  unsere  jüdi- 

sche Seele  zu  verlieren,  sondern  danken  wollen  wir,  was 

uns  auch  jene  Zeit  gegeben,  und  insbesondere  auch  heute 

danken,  was  dieses  Gotteshaus  durch  das  Gebet  und  durch 

das  V/ort,  das  hier  verkündet  worden  ist,  ims  an  Kraft 

und  Liut  gegeben,  auch  in  dieser  Zeit  vor  dem  Ewigen  zu 

stehen.  Ja,  das  kann  nur  der  Sinn  der  Erinnerung  sein 

I 

MM 

ais&; 



I 

-  4  -  .  5  . 

an  jenen  Tag  der  V/eihe  vor  25  Jahren,  Gott  zu  danken,  ^^^  hingewiesen  worden,  bevor  sie  hinausgezogen,  um  für 
dass  er  hat  uns  erleben  lassen  diesen  Tag  und  diese  Stun-^jes  Vaterlandes  Hecht  und  Khre  zu  kämpfen  und  zu  ringen, 

de.  Ja,  für  alles,  was  wir  in  diesem  Gotteshaus  erlebt,  ^^..^-^   ̂ /ar  es  das  Gotteshaus,  das  uns  von  neuem  aufge^ifth- 

danken  wir  dem  Ewigen,  dem  Vater  aller  Menschen.  Ob  wir  tet  hat,  wo  wir  Andacht  und  Erhebung  gefunden  durch  das 

an  die  Stunden  des  Jubels  und  der  Freude  denken,  die  wir  Wort,  das  hier  gesprochen,  durch  die  Klänge  der  Musik, 

hier  erlebt,  oh  wir  an  die  Stunden  des  Kummers  und  der  a±e   hier  ertönten,  durch  die  innere  'Äeihe,  die  wir  hier, 

Sorge,  an  die  Stunden  seelischer  Zerknirschung,  an  jene  losgelöst  von  der  Aussenwelt,  von  neuem  erhalten  haben.  I 

Äugenblicke,  da  Hoffnungslosigkeit  in  uns  gezogen,  den-  immer  wieder  war  es  dieses  Gotteshaus,  das  unser  religi- 

ken,  immer  wieder  war  es  das  Gotteshaus,  das  un^on  neueuiöses  Beivusstsein  gestärkt,  unser  Selbstgefühl  gehoben, 

die  Kraft  gegeben  hat  zu  dulden  und  zu  tragen,  den  Si^n  ̂ ,,nsere  ZusammengehlBtigkeit  und  die  Einheit  unserer  Gemeir^ 

des  Lebens  von  neuem  zu  erfassen  und  den  alten  V/eg  zu  ge- de  in  uns  von  neuem  befestigt  hat. 

hen,  den  der  Väterglaube  uns  vorgezeichmet.  Ob  wir  an  a]£,is  ist  darum  ein  Selbstverständliches,  dass  wir  in  diesei- 

die  Jugend  denken,  die  hier  an  die  heilige  Stätte  getre- .^tiinde  des  Gedenkens  an  all  die  denken,  die  in  selbstlo- 

ten  und  das  Bekenntnis  der  Treue  vor  dem  Sx±sk»  Gott  der  ger  Hingebung  in  dem  letzten  Vierteljahrhundert  diese  Ge-» 

Väter  abgelegt,  ob  wir  an  die  Männer  und  Frauen  denken,  meinde  geführt  und  geleltet^j'ln^'^^o^js^mit  r1  cnji^rflkr) 
die  hier  vorsGott  das  heilige  Bündnis  der  Ehe  geschlos-  ^n  den  uann,  der  die  vVeiherede  über  dieses  (li>t^eshaus  an  i 

sen,  ̂ ob  wir  an  alle  jene  denken,  die  in  den  Stunden  des  -jenem  Tag  gehalten,  an  Samson  Hochfeldx'dex-  in  der  Voll- 

Schmerzes  das  Gotteshaus  betreten  und  vor  dem  Ewigen     "^^it^T^^iS^e't^l?^^^^^^^ 
',    -Ml  Kcci^aCc  <^'4*-^   '^^Ut.cu^  f,t^<.i^c*jCu^  •    ̂ 
egangen  sind  zur  ewigen  Ruhei das  Herz  ausgeschüttet  haben,  ob  wir  an  die  Sabbate  und  d^^fi!t^^,ir"  ̂ '^^j^Vit^d^^ 

j  estöage  denken,  an  all  jene  Stunden,  da  v;ir  uns  zxm   Ge-  zum  ewigen  Friedetj^/ir  gedenken  derm  Männer,  der  Vor- 

bet  versammelten,  und  auch  an  jenen  Tag,  da  lausende  und  steher  Juliu^^acoby,  Siegmund  Eisner,  Gerson  Slmom^ 

Abertausende  junge  Juden  hier  auf  die  Heiligkeit  des  Ei-  der  x^ei3:^sentantenvorsteher  Louis  Sachs  etc.  (Benas  Levy) 

'«Ci*^ 

'^^^^'<f'''^^X4<ytrvt/^r^^ 

l 
^-  *2    ̂Cic    ̂2^3:*c* 

^i^^bw  » 
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^hre  Namen  werden  ziim  steten gen-ihnt   erden  in 
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V/ort  und   -V^de   eine   Stätte   der  Pflege  haben  mögen,    so  ha- 

T\'-4-x      )^...       T      LT*-!r<r      TT       4-    1  :!">••        l"  " '  I L cn  v/ir  auch  den   inni/^sten  V;unsGh,    dass  Llagnus  Davidsohn.? 
unserer  lixtteJ  uxr  d!^^3iötn  den  Vorstehern  und  Reprasentan-I    ^  »^u.L.xi  ul.xi   xiiiix£_,ou.;:;xi     v^x^^    ,      c^  ^^  v^    ̂ 

t^»vorstehern^P><^S^   in  unserer  Mitte   >$e^Üd^ta.,    Julius   Stern 

Leo  Wo|L#!r,    Greorg  Kareski,    Wilhelm  Kleernanji, ^Heinrich 

ahl.-^-.k/.^;... 

Besonderen  Dank  soll  von  dieser  Stätte  aus  auch  dem  Mann 

gesagt  v-erden,  dem  die  Tradition  M-t  dem  ?Jhr-';nnamen^che- 

liach  Zlbur,  des  Beauftragten  und  Bevollmächtigten  der 

Gemeinde  lx>gM*eiiii«t ,  unserem  lagnus  DaVidsohn,  der  von 

'  Aem  Tage  der  ICinv^eihung  dieses  Gotteshauses  an  imserem 

I  Gottesdienst  die  musikalische  Form  gegeben,  der  durch  die 

i'Weiligkeit  des  Ortes,  durch  den  Inhalt  des'*Gebetes  stet 

so  sehr  in  dem  Bann  des  Vortrages  gestanden,  dass  er  niea 

mals  zum  Profanen  abirrte.  Durchdrungen  von^Öer"  Srfiiennt- 

. nis,"dass  sein 'Gesang  in  die  Herzen  der  Betenden  dringen 

und  dort  Freude  und  Frieden  verbreiten  soll,  erfüllt  von 

auch  fernerhin  berufen  sein  möge,  in  ihm  zu  wirken  undA  I 

durchFseine  herrliche  StiiPJiie  undyseinen  eindrucksvollen  ' 

Vortrag  Andacht  und  -lirhebung  in  uns  hervorrufen  möge. 

"Ihr  steht  heute  all  da  vor  deu]  Ewigen,  I^ure  Vorste- • 

her.  Eure  Groioo,  Männer,  Frauen  und  Kinder,  um  einzuge- 

hen in  den  Bund  des  Sv/igen,  Eures  Gottes,  den  er  an  dem  " 

heutigen  Tage  mit  Euch  schliesst*'r  S_teigen  da  in  dem  Au- 

genblick, da  ich  dieses  Wort  Euch  zurufel4  beim  Beginne  de 

des  neuen  Jahres,  nicht  Erinnerungen  an  MnescherlT^mit 

denen  Ihr  gemeinsam  geson- en  und  gesorgt,  an  i'^ienschen, 

die  in  der  Blüte  der  Jahre  ins  Grab  gesunken,  an  "*enscherf 

die  unserem  leben  den  Inhalt  gegeben,  die  fortgerissen  » 

^om  vollen  Leben,  sodass  das  Logisch  Widerspruchsvolle  iii 

\ 

der  hohen  Bedeutung  seiner  kantoralen  Bei-ufes  ist  Magnus 

Davidsohn  25  ̂ ahre  lang  den  V.eg  der  -Pflicht  und  der  fein- 

gebungsvollen  Treue  gegcjigen.'  V/enn  wir  fAr   dieses  Gott'es- 

huus  alle  den  innigsten  .Vunsch  haben,'  dass  es  nuch  ei- 

terhin  seine  hofee  AuggalDO  an  allen  Betenden  erfülle,  dass 

auch  ferner  in  ihm  Ton  und  Lied,  Harmonie  und  ̂ -elödie, 

seiner  ganzen  Wirklichkeit  vor  uns  stand  ?  "Ihr  steht  hei^ 

te  alle  da  vor  dem  Ev^xigen,  Männer,  Frauen  und  Kinder, 

denkt  Ihr  in  dieser  Stunde,  da  ich  dieses  ^Vort  Euch  zu- 

rufe,  nicht  auch  an  "^enschoi ,  die  hinausgezogen  ins  hei-: 

lige  Land,  in  dem  sie  das  Ziel^hrer  Sehnsucht  sahen  und 

dort  glaubten,  ihre  Ideale  zu  verwirklichen,  wo  sie  hoff-, 

^en,  in  schiAgrer  Arbeit  an  dem  Aufbau  des  heiligen  Landes 

I 
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I 

I 
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(mitzuarbeiten,  die  hofflCen,  ihr  tägliches  Brot  zu  f  inden  ̂ ''"^S*  ̂ '^   leben,  wir  haben  nie  aufgehört  gefährdet  z.u  le- j 

■■'"'.in   "inn  Hinhn  gnin-iiTHiiri,  und  die  im  Kampfe  für  die  jüdi-  ̂ ®"*  -^°°^  ̂ ^^   ̂ ^^   letzte  Entscheidung  nicht  gefallen,  ab* 

sehe  Existenz  ihr  Leben  hingeben  mussten,  schweift  da    ®^^^  ̂ ^*  ̂ "^  allen,  allen  Juden  der  V/elt  klar  und  offem^ 

unser  Blick  nicht  in  die  weite  ?erne  über  Länder  und  Iilee-^^^»  ̂ ^'^   ®^"  ̂ ^  '^^^  ganzen  Welt  sichtbare^  jüdisches  Wer 

re,  denkt  Ihr  nicht  auch  an  fenschen,  die  hinausgezogen  Sei'ähxdet   ist,  dass  für  seine  Erhaltung  alle  jüdischen 

in  die  weite  ü'erne,  und  die  in  weiter  Ferne  zusammenge-  moralischen  und  materiellen  Kräfte  eingesetzt  werden  müs- 

brochen  sind  unter  der  Last  des  Tages,  und  die  in  ̂ erlas- ^^'^^  — ^  Augenblick,  in  dem  wir  leben,  erfordert  unbeug- 

senheit  auf  fremder  Erde,  auf  fremdentBoden  ihre  letzte  ̂ ^®  Antwort  auf  die  ̂ efährdving  unserer  Existenz,  unserer 

Ruhestätte  gefunden  ?  «Ihr  steht  heute  alle  da  vor  dem   ̂ ^*  ̂ ^   unserer  Idee.  Aber  wir  wären  nicht  EEuden,  wenn 

"v/lr  nicht  über  diesen  Augenblick  hinaus  iffas  Einstige  und  , 

Künftige  ujid  Sv/ige  festzixhalten  vmssten.  Was  auch  immer 

gesellen  mag,  wir  sollen  und  dürfen  nicht  vei.gessen  gera- 

de an  diesem  Fest,  an  unserem  Rausch  hasbhonoh  -Fest,  Aiy^ 

Swigen".  Ja_ wir  Juden  stehen^j^r  heute  alle  aufrecht  da. 

Trotz  allem.  Menschenwürde,  Würde  des  Einzelnen,  Würde 

der  Gesamtheit,   ürde  des  jüdischen  Volkes,  vielleicht 

Öaben  wir  diese  '^orte  noch  niemals  so  vorstanden  wie  in 

dieser  Stunde.  Nach  2  Jährt ause^IdeHV^gt  eine  Weltmacht   ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  Reinmeiltschliche  zum  BewTisstsein  bringen  soll, 

SiTu^s  Juden,  Ihr  Juden  sollt  einen  souveränen  Staat  be»j  ""'^^^  ̂ ■^°^  ""'^^   Juden,  nicht  nur  die  Diaspora  siöA  heute  j^ 

,  sitzen.  Kein  l-autai'  Jubel  ging  bei.  der  Verkündung  dieses  ̂ °^  ̂ -^-^^^   gefährdefTsondern  auch  das  i-^enschtum.  Mit 

Wortes  durch  die  jüdische  ■.velt,  di^einen^,wei;:y  sie  aufs   ̂ ^™  stehen  und  fallen  auch  wir.  (Unsagbar  ist  die  Not  und 

Tiefste  enttäuscht  sind  über  die  Kleinheit  dieses  Lebens- ^^^'^''^'^^^^  allerg  Verzwistet  sind  die  Völker.  Gelingt  es 

ra,\xmes,  den  man  dem  öüdischen  Volk  geben  will  die  ande-  ■^'^®^®'°  Kontinent,  das  Erbe  seiner  Jahrtausende  zu  wahrer! 

renTv/eil  sie  »^  in  dieser  Verkündung  neue  Gefahren,     gelingt  ös  dem  Menschen  in  allen  Völkern,  sich  au  oinor 

)  1 

-^X/Jhf  Pu    '^^^^«.^ajU^' 

rfe^* — au  orhobcn, *  dann. 
neue  Wagnisse  sehen,  neue  Nöte,  die  über  uns  hereinbre-   ^^^-LiüaUiLi^^ün  DLoimiuii^,  auP 

chen  könnenTV^Nun  denn,  wir  JBden  haben  nie  aufgehört  ge-  erfüllt  sich  auch  unser  Sinn  und  unser  jüdisches  Lebens. 

ut<< 

! 
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recht. foelingt   es  nicht ,  [otüi-at  uiiße-i    KuiiLliiUiiL   iii  elite 

,n   Kr1<»g  hrlngon  muoo'3  dgimi  -aina   livir 

-      11      - I 

^QrcaQt  wiiTj  (im  rilp^PTTi   RnhipVsfl]    initHuwii'}genl  Auf  der  ein- 

aarrjsten  ''arderumg   sind    wir   dann  noch   geboigen  und   bei   mi3 

se^-bst,    bei   unserer  Jiia  iöcheh,i:^eeie|;*  wir   sind    in  der  ̂ lei- 

mat  ,  die   imo  die   Idee  voqv  got  t/^^oglichcncn  ^'enschen  bedeu- 

tet,^^c^    ̂ '^^WAZ?(^  if^^(^  U^c^^^Uci^  <^. 

(Das    ali.e  «J'ahr   ist   -^ahin,    das    neue  hat   begonnen.    3is   hierhe>: 

hat    uns    (xott  ̂ eicätkxtholf'en   und    eiweise  Dich,   o,   0-ott   auch 

fürderhin  axs   Hort    und    E^schützer  unseres  Lebens,    axs    Hüter 

Deines  VojJces.   .\ai,3  es  uns  fühlen  in  dieser  Stunde,    das^ 

I. 

Hiaiii'heit   ist    das   :'Vort  ,   das    der  Psalmdichter  uns   ins   Herz 

^geschrieben:"    3i^e,    nicht    schiunn^iert  und   nicht    schläft 

ier  Hüter  Israels".   Ja,    o,    Crott,    Zuflucht   bist  Du  uns   ge- 

>?esen  von  Heschlecht    zu  Geschjuecht.  Pu  hast    das    Schwere 

ioer  uns  komren    las-en,   nicht    uiri  inns    zu  schrecken,   sondern 

irr  uns    zu  piüfen  imd    zu  läu^fem.   L<aS3   uns   nicht   untergehen 

In  vergär^ xichen   Bestrebungen  urd    in  i-es tie  bungen  nach  Ver- 

iänglichem.    f3e3chütze,   o,   aott,   diese   '3-erreinde   und   alxe 

roiiieirden  des  weiten  Erdenrunäes.   Sei    mit  den  Führern  dieaeh 

aoneinde,   aie   hingebungsvoll  ihre  Kacölt  eingeset  zt   für 

unseie  ganze    aei-ei  nbchaf  t .    of^ne    dieses  G-otteshaus,   dass 

von   ihfl!    auch   fürderhin    anjs ströme  Erhebung  und    Belehrung 

für*  axle  die,    die  hier   sich  versacimeln  uix3    zu  Lir   rufen 

in  den   Tggen    der  Freude  und  in  den  Tagen  des   KuirinBrs   i^nd 

der  So3^j:e,   Segne   iiein  Volk  ajif  der  weiten,    weiten  Erde, 

oeschütze  Leine   Kinder  \m  heiliger    Lande.    Lass  Hoffnung 

einziehen   in   öas   Herz  der  i^earängKten  und    Bedrückten,   dass 

wir    in  Ehre   vM    in  Türde   ein  leben  fühien   zu  Deineo.  Wohl-   \ 

S^^^*   ̂ ^^  ̂ ^a^bist  Lu  aj>Len  denen,   c  ie  Dich  anrufen, 
le  Dich    cinruien  in  Wahr-heit. 

I 

1 
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abends 
Anaprache  | 

Die  N4t  macht  die  Menschen  fromm.  Die  Not  macht   die  ¥en- 

I     sehen  gläubig.  Das  sind  Worte,  die  wir  in  unseien  Sagen    - 

unter  uns  Juden  oft   zu  hören  bekommen,  und  wer  den  für 

diesen  Sabbat  bestimmten  Toiahab schnitt  liest,  der  mass 

sagen,  das  scheint     immer  so  gewesen  zu  sein,  auch  vor 
i 

Jahr  ta  TS  enden.  Der  Pharao  Ägyptens,   der  gesagt  hatte   "'^er 

ist   der  Sott,   auf  dessen     Stimme  ich  hören  soll,   ich 

kenne  den  Ewigen  nicht",   derselbe  Pharao,   so   heisst   es   in. 

unserem  Torahabschnitt  sagt  in  der  Stunde  der  höchsten  Not 

u  "Ich  habe  gesündigt,   der  Ewige  ist   der , Oeieckte ,   ich  aber 
und  meine  Volk  sind  Frevler".  Aber  solch  ein  Glauben  aus 

i 

der  Not  geboren,   ist  nicht  von  Dauer,  denn  derselbe  Phaiac 

verliert  in  der  Stunde  des  Glückes  wieder  den  Glaaben  und 

ist   trotzig  und  unbarmherzig  wie  zuvor. 

Wir  Juden  sin(3(|in  der  Stunde  der  Not  f3x>mm  geworden.  Und 

viele   unter  uns  erzählen  aus   ihrem  Leben  uro    aus  dem  Leben 

1 

der  anderen,  wie  sie 
« ♦ « -•  • 

zurückgekehrt   sind   zu  Gott/ 

t 
zum  Judentum,   zu  dem,   was   sie   lange  vergessen  geglaubt. 

Da  .  Leben  des  Einzelnen  und  das   Erleben  des  Einzelnen  wird 
zum  Leben  und  zum  Erleben  der  Gesamtheit. 

Da  besass  ein  Mann,   ein  jüdischer  Mann  ein  grosses  Haus. 

i 



%  
» 

Er  hatte  £rfoI^  im  Leben  gehabt,   in  Ehren  war  er  zu  Geld       leixjhter,  ei   sieht  dort  die  Decke  für  die   Sabbatbrote, ^ 

und  Gut  gekommen.   Er  war  angesehen  nicht  nur  bei    den  Sei-    ja,  diese  Bai^hesdecke,  die  seine   Schwester,   die  in  der 

nen,  auch  bei  den  anderen*  Da  kamen  andere  Zeiten,   ̂ eiten    Blüte  der  Jahre  ins  Gmb  gesunken,  gefertigt,  denkt  an  dl 

wie  er  sie  nie  gekamt,   Zeiten  der  Not.  In  sein  grosses-       Freuden  tränen  seiner  Mutter,  die  sie  veigosaen,  als  zum 

Haus  kamen  anlere  Menschen.   Irrimer  enger  wurde  der  Baum,         ersten  Mal  die  Sab  batdeok^  über  den  Tisch  gebreitet  war, 

der  ihm  und  seiner  Familie  geblieben.  Schliesslich  musste    auch  all  die  anderen  heiligen  ̂ erät«  sieht  er  auf  .einmal 

er  auch  aus  den  letzten  Räumen  gehen,  die  ihm  noch  geblie«   dort,  den  Chanukahleuchter  und.  dort  die  ̂ ederechüasel , 

ben.  Aber  er  hatte  eine    Zufluchtsstätte,   die   er  nur  in  dort   die  Hawdalabüchse  una  dort   endlich  auch  das  Bahr  zeit  • 

Stunden  pietätvollen  Gedenkens  aufgesucht.  Es  war  das  lämpchen,  das  einzige  Lämpchen,  das  er  Jahr  flir  Jahr  ange 

kleine  Häuschen  MEfaBKx,das  seinen  Eltern  gehört  und  noch      zünlet.,  Er  sieht   dies  alles  mtt   anderen  Augen,  so  hat  er  1 

sein  Eigentum  war.  Dorthin  war  er  zweimal  im  Jahre  hinge- -es  seit   Jajirzehnten  nicht  gesehen,   seit   seimn  Kinderjah- 
gangen,   zur  Jahrzeit  seiner  Eltern,  hatte  dort   in  dem  Häui  .ren,   seit  den  Jahren  setnerJug «id.  Und  er  nimmt   die  Gte- 

chen  nur  kurze   Zeit  veiweilt,  um  dann  wieder  in  dem  Tiei-   rate  heraus,  stellt   sie  auf  einen  Tisch  und  schaut  sie   an^ 
benseiiBBS  geschäftlichen  und  gesellschaftlich«!  Lebens        um  ist   soft^eigenartig ^ ».« <i » f 

ums  Herz,  er  weiss  es  nicht 
I 

das  Lebendes  Tages  for'zrführen.   Dorthin  in  das  Häuschen    recht,  sind  es  Tränender  Freude  oder  sind  es  Tränen  des 
seiner  Eltern  geht   er  wie  von  einem  imneren  Drang  getrie-    Schmerzes,   die   ilm  in  die  Augen  komtoen.  Und  er  geht  fort 

ben,  nachdem  ihm  zum  Bewusstsein  gekommen  war,  dass  er  in  von  dem  Tisch,   setzt  sich  «rf  deafvSessel,  in  den  In  den     i 

dttn  grossen  Haus,   in  dem  er  einst  gewohnt,   ein  Fremder  ga*  letzten  Jahren  des  Lebens  seine  Mutter  gesessen,  dort   li^' 
worden.  Er  kommt  in  dies  einftiche ,  schlichte  alte  Häuschei  ^^h  noch  das  Oebetbuch,  aus   dem  sie  gebetet.   Er  schläft 

hinein,  schaut  sich  dort  um,   sieht   an  den  Wänden  die  Bil-  das  Gebetbuch  auf,  sieht  auf  dem  ersten  Blatt  verzeichnet   ! 

der  seiner  Eltern,   alte  Familienbiläer,  sieht   in  den  al- 

tön  Schrank  hinein,   dort    stehen  hinter  (Jlass  die   ̂ abbat- 

i 

die  Jahrzeit  tage  der  Familie  und  ainn  blättert  er  in  dem 

Buch,   liest  hier  und  dort    r^Wie  sucht  ihr  mich  heim,  ihr 



> 

Bilder,   die    lange   ich  veigessen  gekglaubt" .  Da  hält   er 

inöB   bei  einem  Grebetswort,  das  seine  Mutter  iijnifer  laut 

mit  der  Gemeinie  gesprochen   •'omen,   seh  meh  rabbo".  Und- ? 

noch  ein  anderes  Wort   liest  «r  auf  einmal  laut  und   deut- 

lich" Führe  uns   zurück,   Einiger ^    zu  Dir,  wir  wollen  zurijtek- 

kehien?  Und  noch  ande^   Bilder  der  Erinnerung  steigen  In 

ihm  auf ,  die  Sabbätfeier,  wie  sie'^^nst  gefeiert,  die^^ 

!■  i    ' 

Festesstunden,  die  ihm  einst   die   Tage  der  Jugend  verschö- 

nert» Er  hatte  all  das^einst   nicht  mit  ins  grosse  Ha\B 

hinüDergenommen,  und   jetzt  steht  er  auf  einmal  da,  er  wÄr 

wieder  ein  ai derer  göirordeni  'Hplt  seine  Gattin,  seine  Kin- 

der  in  dieses  HatB  und"tränenvoir  blickt  sein  Aug  empör, 

sein  Herz  hat  wieder,  was  es  verlor;  er  fühlt  sich  glück- 

lich, fühlt  sich  bei  den  Seittenn'  Auch  wir  haben  in  WnMi 

grossen,  grossen  Öaus  gewohnt,  in  tiniserer  grossen  Umwelt^ 

Da  hat  man  uns  plötzlich  ein  llimÄer  nach  dem  anderen  genon 

men.  Wir  können  dies  und*  jenes  nicht  tem  werden,  nicht  der) 

Weg  gehen,  den  wir  fUr  unset  leb^S^tind  da  s  Leben  nißer&r 

Kini er  gedacht .  Welchen  Weg  sollen  wir  gehen,  wohin' uns 
wendeii  ?  Wir  gehen  den  Weg  *u  unserem  Gott,  den  Weg  zu  uns 

selbst.  Wir  sind  fromm  geworden,  wir  äind  Juden  und  wol- 

len es  bleiben« 

i 
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Mit  einem  Zwiegeapräch  beginnt  der  fllr  diesen  Sabbat  be- 

stimmte Torahabschnitt.  Zwei  l^nner  stehen  sich  hier  in^ 

daai  G-espräch  gegenüber,  oder  nach  dem  Wort  laut  unserer 

Schrift  richtiger  gesagt,  sitzen  beieinander.  Es  sind  die« 

die  Männer  Mose  tmd  JethoQp,  Schwiegersohn  und  Schwieger- 

vater. Mose  hatte  einst  Zuflucht  im  Hause  Jethros  gefande: 

in  der  Stunde,  da  er  um  sein  Leben  gekämpft.  Da  er  geflotej 

hen,  um  sein  Leben  zu  retten,  hatte  er  bei  Jethro  Schutz 

gefunden.  Hier  konnte  er  in  Ruhe  überlenken  all  das,  was 

hinter  ihm  lag.  Hier  hatte  er  auch  sein  Haus  gegründet,  di 

er  die  Tochter  Jethros  heiratete.  Hier  reifte  er  zum 

Führer  seines  Volkes  heran,  denn  in  den  Tagen,  da  er  bei 

JethroÄ  weilte,  erlebte  er  die  Stunden  der  Eirtscheidung, 

die  ihm  zum  Erlebnis  geworden,*/ knd  dann  kommt  jener  Au- 

genblick, da  Ak)se  hinauszieht  in  die  Freiheit  und  jener 

Abschluss,  den  die  Schrift  mit  den  Worten  ausspricht :  "Und 

das  Volk  vertraute  auf  den  -^igen  und  auf  Mose,  seinen 

Diener»».  Nichts  hören  >ir  bis   zu  diesen:  Augenblick  von 

Jethro,  der  nur  das  eine  Wort«,  als  Mose  von  ihm  geht,    zu 

•   ihm  sagt  "Gehe  hin  in  Eriken"  J  -i. 

Nach  einec  Worte  unserer  Weisen  gibt  es  drei  Arten  von 

•"'  a. 

l 
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Frieden.  Von  dem  einem  Frieden  sagen  sie,  er  gleiche  einen  Verbundenheit  gegeben  hat.  Und  diese  Schicksalsgemcinschaf 

atfäss,  das  in  einwr  Feiger  gesetzt  wird,   das  dadurch  von    ist  der  tiefste  drund  für  die 'Entstehung  unserer  KehiUah, 

Feuersgluten  vöJLlig  eingeschlossen  ist.  Von  dem  aveiten      unserer  Gemeinde.  Denn  die  Gremeinde  ist  dJMr  (jrundlage>tfiir iK.v 

fT'V' 

Frieden  sagen  unsere  W£%sen,  er  gleiche  dem  Fluge  von  V-ö-  tmaere  jüdische  Existenz  geworden. 

geln,   die  streitend  dahinfliegen  un^  vor  einander  fliehen.« ziehe  hin  in  Frkkden"  i   Es  ist  ein  abschiedsgruss.  Wir 

Und  von  dem  dritten  Frieden  sagen  sie,   er  gleiche  einem 

Strome,  von  dem  es  heisst:   Siehe,   ich  leite  den  Frieden 

sprechen  ihn  nie  ohne  tiefe  Wehmtt^   Scheiden  von  Lieben, 

von  Lieben  getrennt  sein,  hat  immer  weh  getan.  Aber  es 

gleich  einem  Strome   Dir  zu,  wie  einen  Strom,  an  dessen  ¥    greift   besonders   tief  ans  Her«,  ifenn  einer  aus  der  Gemein-  , 

Ufern  die  Menschen  in  Frieden  zusammenleben. 

Jüdisches  Schicksal  ist   s,   das  aus  dieseci  Gleichnis  zu 

uns  spricht.  Ob  wir  nach  dem  Worte  des  Propheten  "Durch 

de,   aus  der  Kehillah^^eht ,  (fortzieht  in  die  Feme. /Es  greij 

^  L  in  ^^         in besonders'  tief  ans  Herz  J  wenn  «»»  der  Kleingeineinde,  arwr 

der  kleinen  Kehillah  das   "Zieh  hin  in  Frieden"   zugerufen 

Feuersgluten  und  Waüserßfluten"  schritten,   ob  wir  dahinzo-nrird  dem,  der  fortzieht  in  die  w«ite  Fwme.  Und  dann,  so^ 

gen  durch  Länder  und  ̂ ^tädte  von  einem  Exil  ins  andere,  ob  erleben  wir  es  ja,  kommt   jener  Augenblick^  wenn  auch  der. 

wir  gleich  einem  ruhig  dahinfliessenden  Strome  unseren  WegLetzte  aus  der  Gemeinde  wegzieht.  Und  doch  ist  eines  o^t  . 

gingä(^und  überall  einander  verstanden,  wohin  das  Schicksalätehen  geblieben,   das  Gotteshaus,   der  Friedhof,  die  Stätte 

uns  geführt,   eines  haben  wir  uns   immer  bewahrt,  den  Friede:  des  Friedens.  So  ist  es  früher  auch  schon  gewesen.  Man  gin 

unserer  Seele,  wir  haben  ihn  uns   bewahrt,  solange  wir  ge-     fort  von  der  ̂ leinen  Gemeinde,  und  die  heiligen  Stätten  wa 

' 

\ 

sprochen:"Mag  die  Welt  um  uns  aus  ihren  Fugen  gehen,  wenn     ren  vereinsamt,   niemand  sorgte  sich  um  sie.  Aber  donn  hat   \ 

wir  nur  unseies  Gottes  gewiss  sind".  Wir  haben  uns  den         is  doch  manchen  gepackt,  und  er  ist  wieder  hingezogen,  um 

Frieden  der  Seele    bewahrt,   weil  uns  das  Gefühl  der  Gemein-  noch  einmal  das  kleine   Gotteshaus  zu  sehen,  wo  er  neben  de 

scftaft  erfüllt  hat,   weil  ein  gleiches  Schicksal  uns  umfan-    Vater  gestanden  und  die  Gebete  gesprochen.  Es  ist   lange 

gen  hielt,  weil  die  Schicksalsgemeinschaft  uns  die  stärkst! her,  da  habe   ich  gelegen  von  ednem  Mann,   einem  jüdischen 

i 
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Mann,  der  in  eigenartv?er  Stimmung,   in  einer  Sehnsuchts-  j^^^^  ̂ i^ht  und  Leben,   so  gehen  sie  daher  in  lange
r  Reihe 

Stimmung  wieder  einmal    zu  s*in«  H^imatsstäd  qhen  zieht,    !  ̂schÄ^hter  um  Oeschtehter,   still  ̂ ^J^^"  •   Sie  alle   zie- 

begleitet  von  seinen  beiden  kleinen  Söhnen.  Da  zeigt  er     >^  ̂ u  der  Tür  hinein^  "und  drinnen  ̂ ^S|t  ein  Summen  ̂ und 

a 

seinen  Kindern  die  Stätten,  an  denen  er  gespielt   und  f^- 

he  Kinderjahre  verbracht ,:  das  Haus,  in  dem  er  mit  seinen 

Eltern  gewohnt,  wo  er  ̂ ioh  froh  herum  getollt  hat^  Und  er 

geht  durch  die  "Strassen  seines  Heimatstädtchens,  ,und  all 

•^ie  Erinnerungen,  die  fioh^n  .Stunden  werden  so  lebendig  iJ^a^iiSxte,-ex-ü^ino  Jungen  rafon  -Komm,  Vaeer,  
komm,  wir  wfcl 

len  weitergehen".  Das  Bild,  war  fort,  das  er  geschaut* 

Singen*'.  Und  ganz   zuletzt  kommt   auch  der  Vater  her, 

mit  seinem  müden  schweren  Sorgenblick  und  mit  dem  hellen 

Angesicjit   der  Mutter".  Er  beugte  sich,  als  wollte^^ey  neeh 

Pltiom  nmpfangrn,  "Dju  1i   jiTOI  nlli  1i^ 

in  ihm,  .als  ob  er  alles  wieder  von  neuem  erlebt.   Es  ist 

fast  plötzlich  gekommen.  J^it  seilen  beiden  Kinde 231  steht 

er  vor  dem  jüdischen  Gotteshaus,  vor  der  Schul,  wie  er  in 

seiner  Jugend  zu  sagen  pflegte.  Die  Tük,   die  sons^t  off  ent- 

stand,  ist  fest  verschlossen.   Er  rüttelt  sehr  stark,  ̂ aber 

sie  öffnet  sich  nicht.  Da  schritt  ein  alter  Bauer  vfcrüber 

aus  dem  Ort  und  spricht   zu  ihm  die  Worte  :f Von  Ihren  Lau- 

ten Wohnt  hier  keiner  mehr".  -  ,^       --      ̂ 

^Von  ihren  Leute  wohnt  hier  keiner  mehr" .  P^s  Wort  war 

ihm  tief  in^  Herz  gedrungen.  Und  während  er  so  sinnend >.>,! 

steht;,   da  komuen  all  die   im  G-eiste^an  i^jm  vorüber,  die 

er  in  der  Kehillah  einst  gescbaut ,  die  Manher,.die  brauen 

der  Kinder  Schar  ̂  "gebückt   in  scheuer  Angst,  den  Muhd  vex^ 

bissen,  doch  die  Augen  hell,,  »te  tiefsterSehnsucht  voll 

i 

"Von  Ihren  Leuten  wohnt  hier  keiner  mehr". /"Ein  Wort,  m.A. 
das  uns  in  unseren  Tagen  zum  Mahnwort  geworden.  Vergesst 

die  Gemeinden  nicht,  aus  denen  Ihr  gekommen,  vergesst  die 

Schul  nicht,  in  der  Ihr  gebetet,  vergesst  die  Stätte  nicht, 

wo  Eure  Lieben  die  letzte  Ruhe  gefunden .7 

Auch  das  ist  ein  jüdisches  Schicksalswort,  ein  Wort,  das 

wir  in  unseren  Tagen  immer  wider  hören.  leer  «teht  das 

Grotteshaus  und  unbehütet  die  Stätte  des  Friedens.  Und  da 

ist  es  eins,  was  uns  wiederum  stark  macht,  unsere  Schick- 

se xsgemeinschaft  .  Sie  hat  nicht  nur  die  Kehillah,  die 

(remeinde  geschaffen,  nein,  sondern  auch  die  Gemeinde  der 

^emeinda^  den  Verband  der  Gemeinden,  der  treue  Wacht  hält 

über  die  kleinen  und  kleinsten  G-emeinden  und  deren  Heilig- 

4 

i 

i 



-  6  - 

tümer.  "Von  Ihren  Leuten  wohnt  hier  keiner  Lnehr"  •  Vergesä 

die  Schul  nicht,  in  der  Ihr  :;ebetetj  vergesst  die  Stätte 

des  Friedens  nicht,  auf  denen  Eure  Väter  die  letzte  Ruhe 

i^efunden  und  denen  Ihr  einst  zugerufen  "Ziehet  hin  in 

Frieden". 

1111" 

Da  war  er  vor  Jethro  hin^etreten  und  hatte  gesprochen  : 

"Lass  mich  zurückkehren  zu  meinen  Brüdern"  •  Und  Jethro 

ha'.te  ihm  nur  die  kurze  Antwort   gegeben  "Ziehe  hin  in 

Frieden"  •   Es  ist  das  erste  HaI  in  rjiseren  Heiligen  Schrif' 

dass  wir  so  kurz  und  knapp  dies  Abschiedswort  hören.   Auch 

gar  oft vorher  hatte  es  in  der  Heiligen  Schrift/ein  Abschiednehmej 

gegeben,   ja  man  kann  sagen,   die  ganze  O-eschichte  vorher 

war  eine  G-eschichte  von  Abschiednehmen  und  Trennungen. 

Aber  so  haben  ?^ir  vorher  das  Abschiedswort   "Ziehe  hin  in 

Frieden" nieht-   /ehört. 

■•f 

l 
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ÖTUJI!    ?  .    26.2a957  abends  Prinz- 
■^    *  rege  nt  ens  t  ras  se 

An  8  p  r  ä  c  he 

Torah-  und   Prophet enab schnitt  sprechen  zu  uns  von  den  g€b 
*  ̂  ■         nrKc  ̂ ^^  ̂ T"^  ̂ -^^  • 

waltigsten  Persönia^hkei ten,  die  unsere   Oeschichie^'lcenntV 
Mose  und    Elia  werden  uns,   man  könnte  sagten ^   auf  n€m  Höbe- 

Punkt    ihres  Lebens  dairo^otollrt ,  aieichviel  ob  die   Darstel- 

lui^   des   Lebens   dJ.  eser  beiden  überragenden  Menschen  in 

unserem  Sinne  historisch  ist,   ob   Legende  oder  Sage   sich 

ihrer   G-estalt  in  eindrucksvollen  Erzählungen  bemächtigt 

haben,   für  uns   sind  .sie   Führergeatalten  von  einzimrtigem 

G-epräge.  Es  ist  nicht   zufällig,    dass  Mose  und    Elia  gemein- 

same Charakterzüge   tragen,   ja  man  könnte  sagen,   dass  sie 

ein  geheimnisvolles  Band  verbindet.   Der  Tod   ist   bei<be idfer 

iron  Seltsamkeiten,  von  Geheimnissen  umhüllt,  von  Sehnsüch- 

ten erfüllt,  von  Not   und  Gefahren  umlauert.  Mose   besteigt 

den  Berg  Bebo,  und  sein  ar^b  ward  nicht    gefunlen.  Elia 

^fähtt  mit  feurigen  Wagen  und  mit    feurigen  Rossen  gen  Him- 
mel und  entschwindet   den  Blicken  seines  Jüngers.  Weist   der 

Tod  auf  jene  mystischen  Zusa-mmenhänge  hin,  aus   denen  die 

^schöpferischen  (feister  hervorgehen,   so  ist  ihr  Leben  ha  r-  ? 
4;e,  unerbittliche  Wirklichkeit,   ein  unaufhörlicher  ewiger 

Kampf,  ein  Kampf  geppn   die  falschen  IBM**».  "i^i^f^-^W^^^-«-' 
Sie  kämpfen  beide  gegen  die   felschen  Grotte r,   die   das  Volk 

i 

wm 

wm 



lU^t^  '^<^<^4^\nK^   iIuJU:^ii^'  h^yi<2t/^^  "^  ̂ ^.  "^  ̂ ^ 

ang^etet.(ünd   docl](kenBeii  beide  keine  grössere  Liebe  als 

(üe   Liebe  zu  ihiwn  Volk,   die  Liebe   zur  (Je  samt  he  it  V  Mose 

roft  aus  das  erschütternde  Wort   »^Lösche  mich  aus  aus  Dei- 

nem Buch,   o,   GrOtt,   das  Du  geschrieben  hast.   Lösche  mich 

aus,  wenn  Du  Deinem  Volke  nie  it  verzeihen  kai^t."  Und 

Elia,  der  im  gewaltigen  Kamp^die  Eaalspriester  vernichtet, 

maft  aus    »»Herr  Oott,    lass  mich  sterben".   G-ewaltig  und  er- 

schütternd sind  diese  beiden  Worte,   das  Wort  des  einen 

"Lösche  mich  aus.*"  und,  das  Worte  des  anderen   "Herr  G-ott, 

lass  mich  steiten^'.  Für  di  e  Gesamtheit,   für  das  Volk  ihr 

Leben  hingeben,   ö4e^  mit  dem  Volke   leben,   für  das  Volk 

kämpfen,   das   Volk  hinführen   zur  sittlichen  Grösse,   das  ist 

die   Eft^ocheidui^,  vor  die  sie  gestellt  werden.[Und  die 

Antwort  lautet  fiir  sie  beide,   für  das  Volk  zu  leben,  wenn 

^    5    - sie  als  die  wahren  Führer  fcu  eitoennen.l 

Beide  hatten  einst   um  ihr  Leben  gebangt.^  Mose  war  geflo- 

heni  als  der  Ägypterkönig   ihm  nach  dem  Leben  trachtete, 

er  war  geflohen,  um  das  nakte   Leben  zu  retten.  Und  Elia 

warwr  ^flohen  vor  der  Isebel.   Sie   hatte   gesagt   "So  wahr 

ich  lebe  ,   Elia    solx  morgen  so  sein  wie  einer  der  getötet 

.ten  Baals  Propheten".   Beide  waren  sie    »e  geflohen,  um  ihr 

Leben    zu  retten.  Für  Mchti^es  wollten  sie  nicht    ihr 

Leben  hingeben,   aber  für   ihr  Volk,  das   «ie  über  alles 

gelabt,  an  dessen   Zuknnft   sie   trotz   aller  Abtrünnigkei- 

ten'glaubt  tBö*,  dessen  Leben  ihnen  ein  Selbst wrständliches 

war.  Für  die   G-esamtheit    leben  und   sterben,   darin  erblick- 

ten  sie  den   Sinn  ihres   eigenen  Lebens.  | 

Die   Spannungen  der  Welt  scheinen  sich  ai^ einem  Punkt  be- 

seÄers  entlacen   zu  wollen:  auf  unserem  Judentnm.  Werden 

wir  standhalten   ?  Die  schrawirzrlichst e  Ftql^p   ist   "Was   haben 

wir  einzusetzen  ?"  iTni  die  Antwort   kann  nicht  zweifelhaft 

auch  der  Einzelne,  wenn  auch  der  arösste  im  Volke  sein 

Leben  opfern  muss.T 

JM.  A.,  wir  wissen  alle,  dass  wir  Juden  in  den  letzten  Jah- 

ren,  ja   ich  möchte   sagen,  wir  Juden  in  der  ̂ nzen  Welt,  um  ̂ ^^'   ̂ ^^  ̂ ^ns  selbst  haben  wir  einzusetzen,  unser  Leben, 
gefiagt   haben,  wo  ist  ein  Mose,  wojfein  Elia,   der  sichtbar 

unser  beschick  leiten  kann.   Fun  denn  die   Zeiten,   in  denen 

I 

unsere  Greschichte,   unsere   Vergangenheit,  unsere  Arbeit  unc 
wi  r  di  e  seelt- 

unser  Hoffen.  Alj.es  wird  davon  abhängen,  ob  ywjMj^xftiwirHnF sehe  Kraft 

jene   gewaltigen  Mäuschen  lebten,  hatten  keinen  Blick   fiir 

jene  Männer  gehabt.   Erst   der  Nac bereit   blieb  es  vorbehalten 

**^^3cäagKftÄki  haben  werden^  al^en  Hinden 

den  Glauben  an  unsere   ZukuH'T^ewahrBni  J 

I 

l 
M 
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abhän^n,  ob  unser  G-eneinschaftsge fühl,   obßgc  unser  G-iaube 

an  das   ''Am  segu-Lo**,  an  das  Volk  der  Auserlesenheit,   so 

staik  sein  wird,   dass  wir  standhalten,  was   auch  kommen 

mag.  Wir  wissen  wohl ,   daas  nicht    jede  Zeit  einen  Mose  odei 

einen  Elia  haben  wtx±x^  kann,  wir  wissen  aber  auch,   dass 

jede  Zeit  ,  unsere  G-eschichte   lehrt   es  uns,  Männer  gehabt 
r  1 

hat,    die   ihr  leben  eingesetzt  für  das  jüdische  Volk.   Einee 

aber  muss  uns  alle   erfüllen;  ein  staiker  G-ottesglaube .  Unc 

das   heisst   für  un^lle,  wir  siid    nicht   allein  "G-ott  ist 

mit   uns  "  •  ' 

'Mein  ist"he'u1"e   vielfach    c'a^on  überzeugt,   dass  wir  ein  re- 

xigö^'ea   leben  t-raiichen,   im"]    ran  vBisncht  'ein  soic-'aes' her- 

ziistexxen  oder  ̂ -^a  i^  für' ein  solches    zu  v.erte-^.   AbeT  M^    ̂  

iBt   ein  ̂ ii3sic}it3loses   rentlhen,   i^.  eilueä  so-ziiö?-igen  eim 

.streben   iöt  nach  Sicherheit,   oder  nach  einer  neuen  oi- 

cherung,    die  3o   vielen  vejloren   ^;^e5angen  ist.   T'an  Übersie 

dsioS   reli-^ioses  Le:-en  nicht    inr^ere  Hnhe  ist   sondern  inne- 

re  Tniuhe.   I).-^   nag  paradox"  klingen. .    ater  es   ist   doch  so. 
Nur  Äenn  udr  cje  ''"Tnsicherheit   aushalten,   aber  nichtals    ein VerljLSsense.in,    sondern  als  das    stärkste  Verbundense jn 
mit  unserem  G-o'.t,   nit   dem  G-ot  t  der  Väter,   nur  dann  bleute« 
v?ir   innci  lieh  stäik.  •       .       ,  .  ^ 

l 
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8.  Mai  1937  PriQzregeateQstrasse 
abends 

AQSpl?ache         "^ 

Ein  Wort  aus  dem  für  diesen  Sabbatfoestimmtea  Torahab- 

schnitt  lautet:^  Und  dennoch,  auch  wenn  sie  im  Lande 

ihrer  Feinde  weilen,  werde  ich  sie  nicht  so  weit  ver-   | 

achten  und  verwerfen,  dass  ich  sie  vernichte  und  meinen 

Bund  mit  ihnen  löse,  denn  ich  bin  der  Ewige  ihr  Gott"* 

Es  ist  ein  wahrhaft  erschütterndes  Kapitel  aus  unserer 

heiligen  Schrift,  in  dem  wir  dieses  Schriftwort  lesen. 

Leiden,  Schmerzen,  wie  sie  noch  niemals  über  die  Men= 

sehen  gekommen,  werden  da  als  Strafe  verkündet  für  den 

Abfall  vom  Ewigen.  Der  Himmel  soll  keinen  fiegen  mehr  ge= 

ben;  aufgescheucht  von  jeder  Bewegung  in  der  Natur, 

schon  vom  Hauche  des  Windes  sollen  sie  fliehen,  ohne 

dass  ein  Verfolger  sich  zeigt.  Zaghaftigkeit  soll  ihr 

Hern  erfüllen,  sodass  das  Rauschen  eines  Blattes  genügt, 

sie  zittern  zu  machen.  Zerstreut  sollen  sie  unter  die 

Völker  werden,  und  alle  werden  die  Pfeile  des  Hasses 

auf  sie  richten.  Und  nach  diesen  Worten  des  Fluches 

kommt  unser  verheissungsvoller  Text: "Und  dennoch,  auch 

wenn  sie  im  Landes  der  Feinde  weilen,  werde  ich  sie 

nicht  so  weit  verachten  und  verwerfen,  dass  ich  sie  ver« 

nichte  und  meinen  Bund  mit  ihnen  löse,  denn  ich  bin  der 
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der  Ewige  ihr  Gott".   Wean  irgend  ein  Woijt  durch  die  Tat- 
0  •   T  ■■.  l     n_'.  ;.   . 

r-      '       •  -fr 

sachea  der :t:i:*f:i:r* eia  Volk,  dem  aufgegebea  ist,  aus  seiner  metkphysischea 

Geschichte  bestätigt  worden  ist,  so  i      -    •      ievv,.  j.  'vi.i-j.^:  d.  i.  .ülg..!  . 
ist  es  dieses  verheissungsvolle  Wort.  Leiden  haben  uns 

ununterbrochen  begleitet  und  uns  geläutert  nach  einem 

Worte  unserer  Schrift.  Kamen  über  uns  glückliche  Tage, 
sovaren  sie  gering  an  Zahl,  und  immer  wurden  wir  aus 

ihnen  a\^ejagt,  um  den  Weg  der  Verpflichtung  zu  gehen. 

"Und  dennoch,  auchvenn  sie  im  Lande  ihrer  Feinde  weilen, 
werde  ich  sie  nicht  soweit  verachten  und  verwerfen,  dass 

ich  sie  vernichte  und  meinen  Bund  mit  ihnen  löse,  denn 

ich  bin  der  Ewige  ihr  Gott"/^^^^^^c^^^ .  ̂ o/^;ic/  "^xld^'U  /^^'^ 
Wir  leben  inmitten  einer  Welt,  deren  Spannungen  sich 

hauptsächlich  auf  xn  einem  Punkt  entladen,  auf  unserem 

Judentum,  auf  uns  Juden.  Die  Existenz  des  europäischen 

Judentums,  die  ganze  nakte  Existenz  vom  äusseren  Dasein 

bis  in  die  tiefsten  innersten  Gründe,  ist  zum  Problem  gern 

worden.  Wir  gehen  weiter  unseren  Weg.  Wir  führen  den  gei- 

stigen Kampf  für  die  universellen  Werte,  für  den  Heist, 

für  den  Frieden,  für  die  Vereinigung  der  Völker,  für 
Gerechtigkeit  und  Liebe,  für  die  Menschlichkeit  deV  Men- 

schen. Vorbestimmt  für  die  Zerstreuung  unter  den  Völkern, 

Besonderheit  das  Allgemeinmenschliche  zu  entwickeln,  ha- 

...  t>u ben  wir  uns  in  der  Zerstreuung  forterhalten  köanen»  Das 
r   ■  -  t.  -^ 

ist  sicherlich  nicht  nur  begründet  in  dem  unzerstörbaren 

X    V jenseitigen  Zusammenhalt,  sondern  es  ist  begründet  in 

!».':<  ■' 

unserer  Individualität,  wie  das  Goethewort  es  ausdrückt 

-  JEÖer  Jude  trägt  in  seiner  Seele  den  Keimgehalt  des 

gesamten  Israel.  Unser  Judentum  ist  ganz  und  gan  innere 

Gemeinschaft.  So  stark  ist  unsere  Gemeinschaft,  dass  wir 

von  ihr  sagen  können,  um  miteinander  zusammenzuhängen, 

müssen  wir  nicht  unbedingt  miteinander  zusammen  sein. 

Und  wenn  unsere  schöpferischen  Geister,  unsere  Propheten 

bis^ur  HiQgabe  ihres  eigenen  Ich  den  geistigen  Kampf  für 

die  gesamte  Menschheit  führten,  so  kam  der  einfache 

schlichte  Jude  in  die  Gefahr,  seine  Seele,  seine  jüdi- 

sche Seele  zu  verlieren.  Um  die  V/elt  zu  gewinnen,  wurden 

wir  Juden  einsamer,  immer  indivueller,  man  könnte  sagen 

bis  an  die  Grenze  des  drohenden  Sichverlier ens,  oder  des 

Untergangs.  Wir  Juden  haben  nie  aufgehört,  gewagt  zu  le- 

ben. Wir  Juden  lieben  das  Leben,  aber  nicht  um  seiner 1 
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selbst  willen,  sondera  um  der  grossen  Aufgabe  willen, 

die  uns  gebietet,  nach  sittlicher  Vervollkommnung  zu 
Streben. 

Wir  haben  die  Kraft  dazu  gefunden  in  dem  verheissungs-" ^  *  %  #  rf- 

vollen  Wort"  Und  dennooh,  auch  wenn  sie  im  Lande  ihrer 

Feinde  weilen,  werde  ich  sie  nicht  so  weit  verachteix^'und  | 
verwerfen,  dass  ich  sie  vernichte  und  meinen  Bund  mit 

ihnen  löse,  denn  ich  bin  der  Ewige,  ihr  Gott". 
i  w  i  'i.  j 
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Versöhnungstag  1957 

Predigt   ^^€t^Ayou^u.M*b<ir^. 

h 

\'
' 

Hf 

Im  21.    Kapitel    des    5«    Buches    lesen  vjIh^  folgendes»: 

"Wenn   in   dem  Lande,    dasEder  Ev;ige,Dein  Gott, Dir   zum  Be- 

sitz gibt,    ein   L^rschlagenör  gefunden  v/ird  und  auf  dem       ' 

Felde   Imegt ,    ohne   dass   man  weiss,   wer   ilin   erschlagen  hat' 
i 

SO  sollen  die  ̂ vltesten  und  Richter  der  Stadt,  die  dem   ' 
i^  ii 

Felde  am  nächsten  liegt,  hinausgehen  ^*«4,  ein  Opfertier   ' 

.  IninahfliVirfiin  in  ein  Tal  mit  nieversiegendem  Wasserif^auf  ■'' 

dem  noch  nicht  geackert  und  gesät  war ,"^as  Opfer  dar-    '* 
bringen;  danft  sollen  die  ̂ ^Itesten  und  Hiclter  ihre  Hände 

ivaschen  und  dabe4  sprechen:'  unsere  Hände  haben  das  Blut 

nicht  vergossen,  vergib  o  Gott  Deinem  Volke  Israel,  da 

I  Du  erlest  hast  und  rechne  ihm  nicht  unschuldig  vergossea' 

\'  nes  Blut  an' .  " iÜot/»^ 

% 

So  VvUrde,  m.  A.M^m  alten  Israel  ein  unenjfeleckter  Mord  gcx' 

sahnt,  in  Formen,  die  uns  fremd  geworden  sind;  die  Idee 

\    aber,  die  daraus  spricht,  hat  Geltung  bis  auf  unsere  Tag. •  Cr 

I  behalten,  lichon  unsere  Alten  haben  die  Idee  aus  dieser 

symbolischen. Handlung  klar  erkannt.  Sie  haben  die  Frage  | 

aufgeworfen,  v/arum  haben  gerade  die  Ältesten  und  Richter 

der  Stadt  die  Verpflichtung,  ihre  Unschuld  an  dem  Verbre<i 

chen  zu  beteuern  und  sich  vor  ihrer  Gemeinde,  ihrer  Ge- 

i 

■i 
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üieinscliaft  su  rechtfertigen;  es  sei  docK^imwü^l.'-irh,  "dass 

p:erade  die  ̂ xltesten  und  Vorne Imisten  der  otadt  dieses  Un- 

heil verübt  hätten.  Unsere  Alten  antworten/  Das  sei  ge- 

wiss -öÄcht  der  Fallj)  -und  doch  sei  es  nicht  ansgeschloss 

dass  äie  dieses  Verbrechen  mitverschuldet  hätten;  viel- 

leicht hälfen  sie  den,  der  jetzt  :1s  Liörder  unstet  seine 

IJtrasse  zieht,  ̂ Jinbarmherzig  von  ihren  Türen  gewiesen, 

vielleicht   hatten   sie   es   verabsäumt,    ihrn  das   Stückchen 

das    er  f'-ebettelt  jCihre  Taren  ^ifikr^n 

-  3  - 

unseren  Vätern,   Und  dd)ch,  m.A.  ,  will  es  uns  sKheinen, 

als  ob  die  Idee  der  Mitschuld  unpider  Mitverantwortung 

unter  uns  Juden  wieder  im  Erstarken  begriffen  ist,  frei- 

lich/ln  dem  Sin^,  als  o^  jeder  in  {der  Stil]B(ml4  zerkniijy' 

,  tendllerzen  es  bekennt,  dass  er  mitschuldig  sei  an  seinem ^  Juden- 
Schicksal  und  an  dem  allgemeinen/Schicksal.  Aber  auch 

nicht  so,  dass  jeder ^an  seiner  Stelle/mit  die  Verant- 

Brot  zu  reichen,  um 

verschlossen  geblieben  wie  ihre  HerzenJ  c^i^^ÄS  sie%s  also' 

an  sozialer  Faräorge,  an  lilenschlichkeit  ? 

lassen. 

fehlen 

\^\ 

wortung  milflbernehmen^  möoh-be  für  alles,  was  geschieht 

und  was  gesehen  ist.  Und  doch,   daa  nullte  uns  heule  zum 

öowu'^Titneln  Kuiiimün,  ein  Gebot  otoht  über  uns  alleifT'VJas 
immxerfein  Jeder  tut  und  erfährt,  e3r  tut  und  erfährt  es 

..Die  Idee  der  Lit schuld  und  der  ..Mitverantwortung  ist  es, 

die  aus  dieser  Auffassung  zu  uns  spricht.  Das  Bevaisstsei 

,  aer  Llitschuld  und  der  .  itverantwortung  in  uns  zu  wecken 

ist  ja  im  tiefsten  Grunde  der  Sinnx  unseres  Versöhnungs-J 

festes.  Und  wenijwir  ckS«^3inn  (dieses  grossen  Tage^  nicht 

mehr  Ji^  stax'k  empfinden,  so  liegt  es  daran,  dass  wir 

nicht  mehr  dieses  starke  Sündenbewaisstsein  haben,  vrrrr 

Oäü  unsere  Väter  f^  '  aA  gl]  ̂ rp  (p  r  ;";1 1 -^  ir-i^rr^^ /was  sie  ii 

traf  und  das  Gefühl  der  Verantv/rtung  dadurch  injr  uns 

ist  wiQ'bei / 

für  ganz  Israel,  ja   für  mehr  als  Israel.  Und  darum  ist 

es  ein  schweres  Vergehen,  aüis  diesem  Schicksal  desertier 

ren  zu  wollen,  ohne  sich  um  das  allgemeine  Judenschicksa^ 
a 

^  ZU  kümmern.  Das  Untragbare,  das  sollte^ doch  endlich  alle 

wissen,  wird  tragbar  durch  das  vorbildliche  Verhalten 

jedes  Einzelnen,  Ourch  das  Bewusstsein  der  Mitschuld  und 

der  Verantwortung  für  die  Gesamtheit.  Nur  in  einer  neu-' 

en  Gesamtverantw(brtung  vollzieht  sich  unsere  Erneuerung, 

^eder  Jude  muss  jeden  Juden  verantwortan,  muss  das  gesam- 

te  Judentum  verantworten.  Ja,   sogar  jene  hässlichen 

nicht  mehr  so  stark  und  um.t'assend  ^mt^fif<ft 

% 

Erscheinugungen  unter  uns  Juden»«lli^sen  wir  verantworten 

l 

^m 
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die  In  allen  Wirtschaftskrisen  unseren  Ruf  und  unsere    1  .  , 

I  und  Gesamtbe sinnung  gefiUrirt  v/^^-d©*^,  die  heute  erfordep^^ S]Jre   schädigen.  Jedes  Volk  muss  auch  die  Schichten  in   1 
I  sind.  Und  so  wir  Juden  von  dieser  Gesaintverantv/ort-ung  ge- 

seiner  Mitte  vertreten,  aber  wir  Juden  ganz  besonders,   l 

njiU  ^  <ü4ic^  dA^Cuu>^   1  "^^^^Sen  werden,  wird  man  auch  in  unseren  Tagen  damit  auf- 
(ienftn  wir  Moben  eine  vorbildliche  Verantwortung,  ̂ ndcdiese'  ,  ^i*i  ̂lu  (xJjlUc/^ 
Vt<?<  iCu^    y-u^^UCK^  -^j^   !  ̂pren,  immer  von  n. 

QM^nrr^r^'^r^^l  1  ̂ b^  V^r^ntY^^rt'mr  1 '^  snp.pr  Rln^/  ungewollt^  '^^^^f<^4ffCuux.  fCuUA^^  ̂ cu^ % 

Ehre^\dio  uno/erwiesen  wbrti'.  Wie  wir  Juden  Stunde  um  Stun  i^^^'^^^  i^^^^^^iyc^^  if^^xcc^^hrx^^      u<^  u^^u^Uu.  . 

de  im  Angesicht   Gottes  leben,  so  leben  wir  Stunde  um 

Stunde  im  Angesicht  der  gottgebenenen  Welt,  und  all  unser 

Geschehen  ist  im  höchsten  Sinn  öffentliches  Geschehen. 

Darum  darf  sich  jedes  Volk  der  Erde  ungexSÖdtfaixstarf t 

G 0 o Uid:gi r^iet sien ,  man  rechnet  e«  dfim  Individuum  an,  nicht 

aber  dem  Volk.  Nur  wir  Juden  dürfen  *©«  uns  nicht  leisten, 

i^enVi  alles,  was  ein  Einzelner  verbricht,  hat  das  Volk  zu 

vertretenJ  Aus  dieser  Verantwortung  ist  niemaiid|[entlassem, 

auch  der  nicht,  der  sie  ablehnt.  Es  kommt  jedo'ch  alles  da- 

rauf an,  dass  man  sie  nicht  aufgeladen  bekommt,  sondern 

dass  man  sie  frei  übernimjut.  Möt^:e  jeder  Jude  daran  denken 

dass  er  mit  allem,  'was  er  tut, (eine  riesige  Gemeinschaft 

von  Menschen  trifft.  Möge  jeder  Juden  daran  denken,  dass  ' 
-^^1^       fZ^fiHi^  "hAJUl  i^^  "^  <<<.C(a   ̂ '^^^^ 

er  mit   allem,   was   er/ erleidet,    ^in  Y^rhnltnn    sj^lnnn  V^1  - 

Von   rnnlitffivti  {r\\       -Und   so  (wird  er  durch  sein 

Tun  und Erleiden^zu  der  Gesamtverantwortung 

blirdon/und    dadui^oh  unjiM-ii   üohnüUGixl    naoh  VorGcihnmig  mi^ 
f 

IcLliiilhinJ  \-€^  sollte^^endli t 
-Ci^  'Ux<C'{/u/i 

t: 
m 

ch  aufhören,  immer  wieder  Ver- 

wlinschLmgen  auszusprechen  z^z^n   den  aufklärerischen  Li- und 

beralismus/die  Zerstörungen  aufmji'Dt.iLlQiuii,  die  er  ange- 

richtet hat.  (..an  tut  o^t  so  unter  uns  Juden,  als  ob  der 

■^Liberalismus  eine  jüdische  Srfindujig  seij/  I/.an  sollte 

doch  niemals  vergessen,  dassjcdieses  an  sich  notv;endige 

Prinzip  im  Judentum  selbst  den  grössten  Sohader^ngerich- 

tet  hat.  Die  Juden  glaubten  ihres  Gottes  ledig  zu  sein, 

und  die  ernstesten  Kämpfe  gegen  Gott  U2id  um  Gott  spielten 

sich  in  ihrem  Seelenleben- ab. j Die  soziale  üurucksetzung 

di^d^  Judejir  txÄ^ ,  die  freie  geistige  Atmosphäre,  die  ihn 

umgab,  die  Gleichgültigkeit  z^Z^^   c^ie  Gemeinschaft  füicr- 

ten  ihn  zur  AbtrünniKkeit 

^^T>i^ 

&■ 

Ln  r Isü*  Glauben  der  Väter, 

ja  zum  Übertritt  zur  fremden  Religion.  J.r  fühlte  sich 
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durch  nichts  mehr  geb-ndeii,  •  uch  nicht  ir.ehr  durch  Sitte   hige  unerschütterliche  '.UsseHXKOxÄxsjer kennen  vmä   1er- 

und  Brauch,  die  die  Tradition  ihm  gereicht,  i^'s  sei  äenn , -^ti^  ̂ r,   rin  rnllict  mv:.   in  I^hrfurcht  vor  den  Andersdenken- 
dass  die  Familie  ihn  noch  als  letztes  Band  einschloss,    den  zu  stehen. ^e  müssten  alle  von  eln-nder  lernen  wol- 

>^ 

und  so,  rnan  möchte  sagen,  zu  eine:--^  verbreiterten  Ich  ge- '  len  und  lernen  können.  Manch  alte  Formen  sind  Pewchv/un- 
worden  wax.l^^m.A.,  wir^!?ind  Irrwege  gegangen,  die  uns  den.  Heute  regt  sich  unter  der*  „ucht  der  Erlebnisse  in 
Juden  von  uns-rem  fressen  lege  abgelenkt  haben.  Aber  v/ie  vielen  unter  uns  nach  Überwindung  derXreinen  Verstandes- 

so oft  im  Leben,  sind  Irrwege  zma  uegen  geworden. (Doch, J  kultur  die  Überzeugung,  dass  ein  tiefes  ''■'"^'ill^j 
wer  tiefer  in  das  jüdisclie  Geschehen  der  Gegenwart  blickt umfr.sst  und  IJrrxr'^^iB  vax  neuem  Leben  erwacht.  ^ 

sieht  neate  schon,  insbesondere  unter  unserer  Jugend,  y)^-^,cl  heifuji,  ui.i  ululiL/jiriinen  Liystizlsmus  'a^  kommen  M 

dassexne  undere,  stolze  imd  selbstbevmsste  Haltung  h^^Ji^li  cht  s  anders  als  die^^^grotS^berlieferung  jüdischen  Leb- 

•-«-^t.  und  vir  können  mit -Recht  behaixpten,  dass  die  in-  bens,  die  in  unseren  heiligen  Schriften  niedergelegt  ̂ S^, 
nerste  üeele  des  öLldischen  Volkes  über  die  Fehler  ihrer  in  Bibel  und^Talmud  und  Midrasoh.  Aber  dieses  Schrifttum 

C*    '-'" 

uns 

ppn  ujnci 

% 

-rsten  neuen  Goechichtszeit  hinaus zudringen  im  Betriff   soll  nicht  nur  als  Schriftturn  vernormaen  werden,  nicht  al.^ 
X3t.  und  alle  ue;::einschaften  und  Urganisationen  inner-   i^ahrung  des  Denkens,  >midbi1l  nuj'  als  Watt  des  L^be^^S^ 

-'-,1b  unseres  Jud-ntums  sind  nicht  d-.izu  da,  um  .-elt-  oder  In  unserem  T:.lmud  lesen  wir  folgendes: 

:(_* , 

.^elbstanschjtauimgskämpfe    zu  fahren,    sondern  nur   um  elneia  "Rabbi  Joc?ianan   sprach:  "All  seine  Tage   grämte  dieser 
"euen   jüdischen  Gesamtwollen  und   Gesamtverantvjorten   zu       Fromme    ("öbni)    ;iich  über  die  -^chriftstelle    (rs.l2S  D* 

dienen.    Zionisten,    Liberal!**^  und  Konservative,    sie  t  AitTj  lIl^j^.,  juj^-/  Als   ■:;r  heimkehren  Hess   die'  Gefangenen 

"'le  können  und   sollen  f^in   diesem  Gcsamtwollenj  ihre   TönumZions,   waren  wir  v/ie  Träumende  worden.'    Zx    (Chonl)    sprach! 

7<- 

gen  bewahren.  !Tur  sin  einem  müssten  sie  einig  sein  in  "Schläft  denn  irgendeiner  siebzig  Jahre  und  träumt  '>" 

der  menschlichen  Gesamtverantung  des  Judentums.  Und  sie  (Eines  Tages  ging  er  des  Weges  und  sah  einen  Lann,  der 

alle  müssten  aus  dem  jüdischen  Gesaratbevwsstseinflas  ru-'einen  Johannisbrotbaum  pflanzte,  i^r  fragte  ihn:  "In  wie- 

1 

l 



-      8      - 

! 

viel   Jahren  v^ird    er   tragen  ?*'   Zt   antwortete:  "In   sii^ig   ' 

Jahren."    "Ist   es    sicher,    dass   du  noch   siebzig  Jahre'  zu  " 

leben   hast    ?"  I^r   antwortete:  "Ich  fand  die  ̂ 'elt  mit   Jo- 

hannisbrotbäuraen  vor;rso  wie  meine  Vliter  für  mich  ge^^- 

^^T        -^   u  V  ^n  ,     .    ,    ̂ ..  )i  Gemeinschaft    oder  Tod,    das   ist   im  Grunde   ̂ vi    llufble  Gimj 
pflanzt   haben,    so  pflanze  auch   ich  für  meine  Nachkommen.' 

•  9  - 

glaubten  ihm  ni'cht  und  gaben  ihm  nicht  die  Ehren,  die 

ihm  gebührten.  Da  wurde  sein  Sinn  schv/ach,  er  flehte  um 

Erbarmen  und  starb.  Rawa  sagt: "Das  ist  es,  was  die  Leute 

sagen:  Gemeinschaft  ^^xkfc  oder  Tod".  (Taanit  23) 

Er  (tStoni)  setzte  sich  dort  nieder,  ass  sein  Brot,  dann 

überkam  ihn  der  Schlaf,  ein  grosser  Felsen  verbarg  ihn 

den  Augen,  und  er  ecl  lief  siebzig  Jahre.  Als  er  aufstand, 

sah  er  einen  Mann  von  diesem.  Baum  Früchte  sammeln.  Er 

fragte: "¥ist  du  es,  der  ihn  gepflanzt  hat?"  Jener  sprach; 
ff  o  -^  -: Seines  Sohnj riyDln  ich". Da  rief  er:"  Dara.us  ist  au  entneh-' 

dieser"  grosse»  Tage$.  Noch  nie  haben  wir  Juden  vielleich' 

in  der  ganzen  V/elt  dieses  kurze  Wort  so  gut  verstanden 

wie  in  unseren  Tagen.  Gemeinschaft  oder  Tod.  Wir  haben  e^ 

erfahren  in  unserer  Gemeinde,  in  unseren  Gemeinden,  wir 

haben  es  erfahren  überall  dort,  wo.  Juden  düie tragende 

Kraft  der  Gemeinschaft  erkannt  haben.  Und  v/enn  etv/as  uns 

m 
en,  dass  ich  siebzig  Jahre  geschlafen  habe."(2r  sah  nacl 

seiner  Eselin,  da  hatte  sie  ihm  ein  ganzes  Gestüt  gev/or- 

fenjEr  ging  zu  seinem  Hause  und  fragte  dort:  "Lebt  noch 

der  Sohn  C^Dnis,  des  Kaieisziehers?"  Sie  antworteten"Sein 

Soh)v  ist  nicht  mehr  da,  seines  Sohn^iist  das."  Er  sagte 

zu  ihnen: "Ich  bin  Ghoni,  der  Kreiszieher" ,  sie  aber 

giauhten  es  ihm  nicht.  Da  ging  er  ins  Lehrhaus.  Er  hörte. 

stark  macht  in  dieser  Stunde,  da  wir  uns  sehnen  nach I 

jFrieden,  nach  Versöhnung,  so  ist  es  das  Gefühl  der  Gemeii^ 

Schaft  auch  mit  denen,  die  von  uns  gegangen,  mit  den  vor- 

^ angegangen  Geschlechtern,  die  gekämpft  und  gesorgt  wie 

wir  und  die  vor  uns  in  dieser  Stunde  de^  Gedenkens  ste- 

y  c  Cc<* 

\y 

i 

-/ie  die  Lehrer  sprachen:  Diese  'Überlieferung  ist  uns  klai 
wie  in  den  Tagen  Chonis  des  Kreisziehers ,  der,  v/enn  er 

ins  -^ehrhdus  kam,  alle  Schv/ierigkeiten  der  Lehrer  zu  lö- 

sen  pflegte."  Er  sprach  zu  ihnen:  "Ich  bin  es,  sie  aber 

hen  und  uns  das  verheissungsvolle  Wort  des  Propheten  zu- 

rufen"Lösche  ab 

■<'',       '«i'.:  :«,-^i)A;^i,J4*% 



1^37  FaaanenÄtrasse 

Kei  Iah -Predigt" 

x-£  7^'ird   vielfach   behauptet   rre:''lgt  (oP>  bat   27.5.52) ^•1  und   3  .2.  bis  : 

In  diesem  oinrte,    da^s   L^i^^r  vvz    ''.■^:-^  '^'''^rsit "^ll^hend 

ntf  Vei— clien  uri'    ;  ̂ Iker  wlrker,  wenn  in  ihnen  ein  tief 

sittlicher   ^rond  vorlianden  ist,  verstehen  wir  auch   das 

uort,    das  herte   unter  uns    Juden  von  Tund    zu  !«'um   geht, 

d^£:  TjcI^VX  hat   uns    Juj  en  wieder  frorrm  gecHcht. 

Und   viele   unter  uns  r^is^en  durch  ii^eiL^iele  es   zn   hi^wei- 

sen.   Sie   erzählen  au^    ihiem   Leben,   aus  ihrer  Paonilie,   a\B 

ihrer  weiteren  und    enteren  ITmgelung,   öie  erzählen,   /.aa  si 

leäennund  hören   von  Juder*,   die   wieder   frcmmK  geworden 

sind^    die    zurückgekehrt   sind  zu  G-ott,    zum  Judentum,   zu  de 

dem,  waa  sie    lange   vergessen  geglaubt.   Da^  Leben  des 

Einzelnen  urß   das  Erlelen  de.^  Einzelnen  wird  zum  Leben 

und    zum  Erj.eüen  der  G-esartheit.      . 
».Ansprache   8.I.I937 

Lie  Not  macht  die  Menschen  ^romtit  3.J  2  bis    zu  Ende, 

-tuich  wir  haben  in  einen  grosBen,   grossen  Hau©   ̂ ^ewohnt    in  " 

unseier  grossen  rnr^ei-t.  Auf  einmal  sah  allea  anders  aua 

für  una,   für  unsere  Zukunft,   für  die   Zukunft  unseier 

Kinder,    frir  unsere   Jüdische   Zukunft.    Her  i^y^^ 

ou^ujjj.  u  .  jer  letersraum  ist 



ist    uns  eingeengt  vv-orden.   1   1/2   Jahrtau aeiide  wohnen  wir 

Juden  auf  deutschem  Boden.   • 

Und  nun  heisat    es  wieder  wandern  und  weitergehen.  Welchen 

'.Veg  sollen  wir  gehend  Wir  gehen  den  Weg  zu  unserem  G-ott. 

"Führe   uns    zurück,   Eväger,  wir  »Atollen   zurückkehren.**   Wir 

gehen  den  V«eg  zu  uns   sextfit    ,   zu  uns  als   Juden.   In  einer 

axten  3chrifterklärung   lesen  »vir,   als   David   das   Wort 

•prachi^Tue  mir  kund   den  Weg  des  leoens**,   da  haue  er  zu 

te  siehst  und  Ihn  bekleidest.  Dann  bricht  gleich  den  Bor- 

genrot Dein  Licht  an,  Dein  Heil  gedeihet  schnell;  Voran 

ziiaht  ̂ ir  Deine  Frömmigkeit  und  die  Herrlichkeit  Gotte« 

ßchliesiet  den  Zug".  Dnrch  soziale  ^-rteit  in  unserer  Cre- 

meinschaft  und  für  unsere  G-emeinschaf t  werden  wir  '.'Pegbe- 

reiter  für  die  jüdische  Zukunft,  gleichviel,  wo  sie  einmal] 

ihre  Verw^irklichur^  finden  vdrd.  Wir  gehen  weiter  unseren 

'i-eg  und  führen  den  geistigen  Tanpf  für   die ,■'»•«.,«.«  f  .•».#«■.4': 

Gott  gesprochen,   durch  welches  Tor     werde  ich  hind    rck-       Oer  chtif^eit  ,    für  die  Liebe  und    für  die  Menschlichkeit 

schreiten  können  zum  ewigen   Leben^   Da  haue   ihm  3-ott  ge-       der  Menschen.   Jl'ir  geloben  uns  G-ott  heute  von  neuem  an     ja 

antwortet,   so    lesen  wir  in  der  Schrifterklärung :  ♦'Willst       wir  flehen  ihn  an  mit   den  Worten  des  hohen  Priestera     die 

Du  das   Leben  h^ben,^  musat  Du  auch   das  Leid  auT  Dich  neh-     er  am  Schlüsse  seines  Grebetea  nach  der   Opferhandlung  den 

rnen" .   Leiden  haben  uhä   ununterbrochen  oegleitet  und  haben  Pilgern  von  Saaron,    die  oft  von  Erdbebaa  heimgesucht   wurd- 

una  gelauert  nach  einem,   "ort   unserer  Gchrift.   Kamen  üc^r     en,    zugerufen  hat   ̂ Wgen  Eure   Häuser  Euch  nicht   zu  Qrä- 

uns   glückliche  Tage,    so  waren  aie   geil   g  an  Zub  1  mnd   immeibern  werden".   Ja,   wir  beten   zu  Dir,    **Erhöre  uns     erhöre 

wurden  aujs    i.hnen  öiufgejagt,   xim  den  Weg  der  Verpflichtung    uns,    lasa  unsere  Häuser  uns  nicht   zu  aröoern  werdenX. 

zu  gehoi .   Das  -^eid  ,    so  laben  wir  es   in  un^eran    letzten  Ju-Oegne  uns  Haus   undFamilie,    las^.  wallen   in  unseren  IläuBern 

denschicksal   erfahren,   hat    uns  verinnerlicht ,  weil  wir        Ekffurcht  vor  Dir,   üllvater,   Lieoe  ^u  einander,   hingeb^ingS' 

einen  tiefen  sittlichen  G-rund    haben,  "^^nd   das  Leid   ist    es,  volle  ir.rbeit   für  unsere  G-emeinschaf' t .   Stärke  uns  von  neuem 

das  uns    die  Kraft  gegecen,   nach,  dem  prophetischen  Wort        m  der   G-jLauoen  an  da»   'Vort,    da«  .Du  uns   durch  Deinen  Piophe- 

zu  handeln:"Wenn  Du  ueu:   Hungrigen  Dein  Drot    jrichkst  ,um-    "^en  verheissen:  »'Isiael  wird   errettet  werden  durch  Grott.*»» 

her^rrende  Annen  in  Dein  Hauiu   aufnimmst,   und   Du  einen  Hak--  1 

4 

I 

i 
'»►-»V 

Hm 
iW^ 
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Ansprache 17.^.1957   abends  Fasanen- 3t  la  öse 

Das,   was  wir    in  der-'    ftir  diesen    "abbat    b  stirmten  Torahat- 

schnitt   lesen,   ist    sehr   häufig   von   namhaften  Künstlern  in 

Eildern  darfst  eilt    worden.   Jaakob  segnet   seine    oöhne.   Das  j 

iat    es,   was  wir   im  Bilde   oft  gesehen  hao  en .   ̂ ^enr.  vir  vor 

diesem  Bilde   st*CTi,   oder,  wir  können  sa^en,  wenn  vd  r  üler- 

üaupt  vor  einem   Bilde  stehesn,   au-f  dem  zu  sehen  ist,   wie  Va- 

ter   oder  I'utter   segenend  itafö  Hände   auf  das   Haupt    ihrer   Kin- 
ier   l^en,    dann  erfüllt  uns  eine  -timrurg,    in  der  die  ?7iik. 

lichkeit   vergessen  wi  id   und    Zukünftiges    sich   vor   uns  auftut 

^s    zieht    in  einem   solchen  HUgentlick  nicht    alxes  vw  uns 
roiüber.   Das  Leben  eines  Vaters    oder  einer  Futter  mit    all 

tem   Sinnen  und    oorgen,  mit  alx  der    Kämpfen  und    Hingen,  mit 

iiix  der  Hoffnung  und    al±  der  Seligkeit,  die   in  einem   sol- 

chen i.ugenulick  ein  Vater-  oder  ein  Mutterherz  eiTüllen. 

fnd  ^^        ̂ 
.es 

Fiage'H 

CUCCJi 

xms    beim  Anblick  eines  aolchen   f:^il 

'
%
 

ywircTde 

er   Segen,  wird  al.es  Wünschen  und  Hoffen  aus 

esorgtem  Vaterherzen  und   Mutterherzen  atrh   in  Erfüllung 

^1 

i^, 

ehen    ?  Und    blicken  wir  nun  auf  das   Kind,    auf  dessen  Haupt 

ie  segHnenden   Händen  liegen,   dann  denken  wir  an  den  langen 
In gen  77eg,   den  ein  solches  junges  l'enschxenkind    zu  gehen 

\ 

ät,   an  all  den  Frohsinn  iinö    auch  an  al^  die   Klüurne misse,      ̂' 
%» 
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r\^l 

die  ja  keinem   eit-part   b^eiien. 

Uixi   noch  ergreifender  ist  das     IM,  v^enn  Vater   oder  Vutte 

zurr)  letzten  Vaie   ihre   Hände  segnend  auf  das  Ilappt    ihrer 

Kinder  legen,  wenn  oie  ein  letztes  7:oit    ihien  Kinier  mit- 

Anspraohe 10.1.1956  Sasanen 
Strasse   abends 

I 
geben.  Und    letzte   ̂ ^oxte   sind   es  ,    di  e  wir  in  unsf^rem  ToKih- 

atschnitt  lesen,    xetzte   ?-orte   sind    es,   mit  denen   Jaakob 

seine    Söhne    segnet.  Fs   sind    freilich  nicht    nur   Worte   des 

egens   sondern  auch  Torte  der  liebe  und   ?'ahrheit.   T^Ticht 

von  .jener   Lie:.e    sprechen  die   V-orte,    die   blind    macht,  son- 

dern aie   scharfsichtig  ist,   nicht   von   jener  Wahrheit,   die 

iiüertreibt,  sondern  de   gerecht   istt,   Ja^ikob sa^rt 

-setzte  IVorte    eines  Vaters   an  seine  Kinder ,   das    is^ 

der   Inhalt  des  für  diesen  Sabbat  bestim:uten  Torahabschni 

tes.    Letzte  Worte,    dus   sind  ja.  für  uns  meist  die  V/orte, 

die   in  der  letzten  stunde  d.s   Lebens   gesprochen  werden. 

Sie  haben  uns   dann  viel  zu  sagen,  wenn  sie    ein  Grosser 

gck^prochen,   der   auf  x^rden  gelebt.    Sie   bedeuten  entweder 

die   Summe   des  Labens ,    das   abgeschlossen  war,    oder   die 
I 

Summe   des   x^cbens,   das  diäjkommendelp  ü-eneration  zvr   Ver-       1 

wirklichung  bringen   soll.    Wir  Juden  haben   z.B.   niemals    | 

das   Wort  vergessen,   das   ein  Herrscher  am  Ende   des    19. 

seinen  Findem,  wie  sie  sind.   Er  sa.^t   jedar   Kind   das  rnch-    Jahrhunderts   gesprochen  -aerne   leiden    olme  zu  klagen". 
le  Wort    und   jedan  Kind  wird   so    das   Ziel  enthüllt,   dfm  es Eine  Mahnung,   die  Lins   zur  Selbstverständlichkeit  gewor- 
lachziis  treten  hat.   Und   das    ist   das  Erprieifende   in  dem  ̂ )ep'en!  ri  on   -?  c4-     ̂ a  ̂    v,    u  .         t         j.    -      ̂          t  ,     . i  x^xt;j.j.fnae  in  aem  oegen  clen  ist.   Wir   haben  gelernt  m   den   Jahrtausenden  unserer 
raakobs  iioer  seine    Kinder  und   Fnkelkind  er.   Jaakob  segnet Geschichte,   das  Leid   zu  tragen,   gewiss   A'ir  haben  auch 

Jeine  Kinder  und    Knkelkinder  mit  den   ̂ oiten'T'T^    p«:^   -qnn    ar\       i  t      -».        -._         , .      ,, iiu^i  miT.  aen      oixen.    una   es  soll  an.  geklagt,   aber  die  Klage  hat  uns   in  unserer  Existenz   nich 

i^tzte  Worte.  ̂ Ein  letztes  ;7ort^,   das  Josef  seinen    -rüdem 

uJ^ll^lJu^^''  *     miedergedrüciit,   sondern  v.n  neuem  Krart   gegeben.   Cd^^r 

ein   anderes  letztem   Wort,   das   Tür  die   ganze  V/elt"^''d;^V>ini 
ui-lft    in  der  Stunde  de3   Gcheidens.    "Gott  wird  Fuer  P-eden-     a        .,    ̂   j. ^oT.L  wira  i^.uer  z^^^ri       ̂ j^r  Kultur   bedeutet,    das    .Vort   des  Libohterfursten,    des 

en".    sein  ganzes  Lelen  mocht.    wohl  noch  einmal  an  ihm  vor-  ^,,^,,,   ,,,  ̂ ^^^^  ^^  ,^^  .^^^^^^   ̂ ^^   ̂ ^^^^  ,,^^^^^   ̂ ^^^^^^ 
jrziehen.   Er  hat  einensch.ex^n  Lebenskampf  gehabt.   Er  ist  Das  ist   ein  Wort,  das,   man  könnte   sag«i ,    in  Kürze   die   Ur- ^stiegen  von   Stufe    zu  Stufe.   Fr  ist   seinem  Vat'  r,  seinen 
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laute  der  iiieriGChliehen  3öele  wiedergibt,    au/  die  sie    ge-      deun   die  ...cnjohen  rurchten   rn^hr  die  ..xensehen,   die   sie 

stiüiint,    jene    orlaute,    die   du  heissen   '»H^bclug*»   und   ''Hin-^-f"  ̂ -^^^^^  ̂ '-^^   ̂ ^^  I3nciühtbi.ren  Qott.    '* 

herauc   aus  der  ̂ nge,    aus   dem  Leid,   hinauf  zum  Licht,    zum   ̂ ^^^'^^-  ̂ 'orte.   Davon   ..prioht   aujh   zu  unc      der  für   diesen 

'Höchsten,   zum  iiiwif^en. 
7  s_J 

;aLbat   beüt^irimte   Tjrahabcchni 1 1.    Jakob   ;:egnet.  seine  Kin- 

Wie  viele   letzte  Worte   oind   uns   doch   aus  unserer  Vergan-   '^®^-    ''^^  ke..wen   ja    dieses   Bild.   iv.ancher  Kunstlv^r   hats   un. 
I 

■c:enheit-iß6   Herz   gegraben-    um  Chanukkahf^^st  haben   vdr   ̂ ^g^T^^^iP^ri.t  .   .i.e.r   .^indr.ngli jher   s^^^xcht   das   V/ort,    duo 
unsere  heixi  ̂ e 

O  s^ 

hri'^t 

setzte   "vVorte   Ja^iobs    aurzeiüh- Wort    des   alten  Mathati as    gehört,    das   er   in  der  Todes s-^-un- i 

de   gesprochen  :"Fürchtet  Lach  nicht   vur  den  V/orte,   eines      "^^*    "^^   ̂ ^^'^  niJit   nur   .-orte   ile3   oegens  ,    sondern  Worte  d^ k. 

-bösen  ..Icnschen;    heute   erhebt   er   sich,   mor^^en  sinkt  er  in   "^'^^^  '^^^  ̂   ̂^   V^ahrheit.    Nicht,  v^n   jener  Licce  sprechen 

den  otaub".    Jnd  noch   ein  ati^res   letztes   Wort  eines    Qros- 

.sen  in  Israel   soll   hier  genannt  werden,    ^in  Wort,    das 

^Habbi    Jochan^ji   ben  oakkai    gesprocgen,    jenes  Mannes,   der 

^von  neuem  die  Grundlage  zu  unserer  gsisti^eu  Existenz   ge- 

siegt hat.   j.iü   reitje    Gohül^-r  ihn   in  s-iner  letzten    Stunde 

uiüstaudcn,   da  butc-ri  ::i.-  ih..  ,   ihnji    .in  letzteo  Xort  zu       F""^  "^"^^    ir-reifende   in  dati  3o-en   Jukubs   uKr  3.-ii.G,Kini.er 

,.ajea,   dazrät   .ia   e.   in  ihr   .eben^nd   in   die  ̂ ^elt   hiaus-      '''''  -iu.e.l.:ind.r .    '^^^^i^'^i^^Z^^ 

trafen  können,    .ad  dieser  grosse   i,ehrer  oagtu-   zu  ihnen  ̂ }'^'^'^'^^  -'^'^^^^ -    -ie  =ind  uns   etwaE   .Jlt^xgliohes   gev^ord&n.     ' 

die  V/orte,    die   b±ind   .-^ao-ht,    dünd.m  die   „  jharf cichti  .r 

ict,   nijht  von   jener   .v.hrheit,   dieabertr.äLt,   sondern  die 

gerecht  ist.   Jak^L   sagt.Coinen  Kindern,   -.vie  zi^  sind,    ̂ ric 

sat;t   v-r   Jedem  Kiüd   da^   reohts   '/.'ort,   und   jeder..  Kind   wird 

jso   das   Ziel   enthüllt,    dem   es   naohzuctreben  hat.    Jnd   dan 

^ilort:"   Zz    sei   di«   Furaht  vor   Gott  so   gross,   -.vie  die  Furcht^  bü-ken  '^ir  hinein   in   einen  Fan  ilienkreiü  .   Vuter ,  Mut- 

//or  den  ./.enschen".   Lie   Sohux.r   ...^r^n   überr^^cht; 'sollte 
Jlie  Furuht   vor  Gott   nijht  grösser   Scin   als  vor  den   ifen- 

ter   und  Kiud^r  jind.  beieinander.   V^ter   und  Mutter,    äie   h£ 
Den  ihr  Haus   aufgebaut.    3ie   habeu  -einen  Teix   ihres    1.0 ben? 

1 

sühen?"  "ü",  Si^rac-h  der  greise  i^ehrer,"  ioh  wunsühte,  da  \^^'^'^'^   -^^'^'  ̂ ^"^   -'^'-'^"  i"  2hren .  ̂ üd  dann  ist  «3  suh.verer 

\ 
.ie  Furah  t  vor  ̂ ott  so  gross  •■väre   -vie  vor  den  1,'ensohen; geworden  -uiid  immor   schwerer.   Eie   --orgei.   um  das    täpliohe 

3rot,    diu  Gorgen  haben  ihnen    tiefe   Furchen   in  das   Antlitz 
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(je^rc.bun.  Jn/i  nur.  hat  der  Vcit0r  s  eirÄ-ühnraaeht  erkannt, 

sein  Haas  zu  halten,  ^r  riiuss|Ianä.u^  in  uie  weite  Fernu, 

zunächst  allein  und  dann  dic^  Ivlutter  mit  den  Kindern,  lie^f 

te  Worte  richtet  ^r  an  die  G-attin  und  die  Aind^r.  "^ei 

bterk"  ,  jo  ruft  er  seinem  Weibe  zu,  "seid  gut  zu*  Mutter 

so  ragt  ̂ r  seinen  Kinlv^r  zu.  '»Ich  '.Vw-rds;  mich  mühen,  //ercfel 

arbeiten  und  dann,  Ja  dann  sind  wir  //ieder  bei  einadäerV 

Letzte  Worte.  V^^ter,  i/.utter  un  d  der  erwachsene  3ohn  siui 

bei  einander.  Lic  -It^m  haben  ihn  erzogen,  ^r  ist  ihre 

Freude,  er  i^t  ihr  Ctolz.  ::ie  sind  alt  gevrord^n  und  d..r 

John  i.:t  ihr ^rnahisrer  ,  luid  dw.ux.  hat  die  -^*rbjit  für  ihü 

aufgehört,  .^r  ict  stras^auf,  strassab  gegiM'.zen  unr|viel-  ̂  

leioht  oft  von  Hauo  zu  Haus,  von  Betrieb  zu  Betrieb.  Im- 

mer schwerer  ist  der  Kampf  ums  tagliche  Brot  geworuen. 

Jr  muss  hinaus  in  die  weite  r  erne ,  ̂ uj  den  Altern  ziehen 

vorüber  die  giucklxchen  Kinder  jähre,  die  Jahr^-  der  Jug^nc 

sie  denken  arj  all  die  Freude,  die  der  3ohn  ihnan  besjhie- 

den.  oie  habe  .  VerCrauen  zu  ihm.  ̂ r  v/ird  es  in  der  Ferne 

schaflen.  und  letzte  \Yorte  sind  es,  die  sie  an  ihn  rich- 

ten,  »»CjQtt  segne  Lieh". 
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Brüdern,   seiner  ganznn  Farnixie    znm  Erhalter  des    lebens   ge 

worden.  Tnd    doch,  die    Ruhe  wollte  nicht    in  sein  Herz  kom- 

Iren,  und  die    Brüder  selbst   hatten  die   sselische   Ruhe  ihies 

Herzens   nicht  gefunden,  und    da  gibt    er  ihnen  ein  letztes 

ort  niit  auf  den  weiteren  Lebensweg    "G-ott  wird   Euer  geden- 

ken",   aott  wird  mit    Fuch    sein  und    Eixjh  schützen.   Ihr  habt 

S^die  ?;irkxichkeit   geschaut  und   Zukünftiges   baut    sich  vor  E\x 

.uf  und  Ootte^  Hij.fe  wird  Euch  nicht   verlassen".  '^ 
tzteWoite.  Sie  sind   eUas  Alltägliches  geworden.  Da  | 

lirjken  wir  hinein  in  einen   Farrdlienkrei  s. 

insprache   ztfn\110.1.1936  3.  J  bis    zum  Schluss. •  1] 

\ 
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Vorabend   1958  Fasanenstr. 
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Weu.jahrsprcdigt 

Wie   ist  die  Stiiurung  doch  ao  verschieden  von  derjenigen,    1 

die  uns    sonst   in  der  eisten  Stunde  des   beginnenden  Rausöb 
Huschono  Festes  erfüllt.   Der  Friede  wiU  nicht  über  ma 

kojaren,   flie  liuhe  nicht  in  unsere  Herzen  einkehren.  Mit 

de»  PsaiKdichter  rufen  wir  aus:"7as   bist  Du  so  gebeugt, 

«ein  Seele,    was   bangst  Du  in  «ik   !••  Gewiss,  h.a.,   es  ist 
mehr  als   ein  halbes  Jahrzehnt  teergangen,   dasa  das    Juden- 

^ux.nen  na-c,   eine  ventlung   zu  nehmen.  4«-da3 

lu    Juden   z'i  imift^uns    alsy^1^irf."7.^^^^l 

U-lstCt 

Und  doch  stehen  wir  heute   anders  hier^i^O^-^iSxWr    » 

es 
^^ 

■Ti^njpifu 

rhsben  ijtirer  noch  geglauot,   dass   bessere  Tags  j 
über  uns  kojciren,  wir  haben  incer  noch  gehofft,   dass  wir 
den  Keich  des  Leides  ni^  ht    bis  auf  die  Neige  zu  leeren 

jbraBbhten.  Ja,   es   hat  airh  Augenblicke  gegeben,  da  wi  r  bei 

|deB  Leidvöllen,   das  üler  uns  ka«,   in  Darut    gesprochen  ha-     ' 
ben  unanftüdisches  '-'ort   "Auch  dieses   ist  zu«  autm.  Was  Gott« 

{tut,    es   ist    zu*  Heile  der  J-enschen" .  Heute   jedoch   tut  sich  ̂  

jTückbliekend  auf  das  vergangene  Jahr  -  zurückblicken,  das 
^3t  ja  der  üinn  des  he.itigen  Tages  -  heute  jedoch  tut  sich  ̂ 

^immmmmmmmmmam- — ^ 

Ä*> 
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rück  buch  €snd.  auf  das   vergangene  Jahr  ein  Jadenschicksal  voV    Schicksals  a«.  st  ärgsten  auf  sich  genonnen. 

uns  auf,   das    zu  neistem  aiuhdie    stäikste  Mienschliche  [und   öoch,   h.a.,   es  aag   paradox  klingen.  Wir  sprechen  in 

Kraft  kau»  index  Lage   ist.  Wie   ijrrer,   und    das  ist  je  das /i>«A^';yC\. 

Nächs  tliegendst  e ,   denke  n  wi  r  an  dfti*  pe  is  önlic  he   Erleb  en 

d^'S-  ve 

-dieser  Stunde  des   beginnenden  Jahres  den  alt«i  oegenssprucflj 

"...  und  der  Du  uns  ha^  am  Leben  erhalten  und   uns   hast 

rgangenen  Jah  ree-.   -^ir  denken  an  Menschen,  die  gonein- ^®^^^«^  lassen  und    uns  hast  komrjen  lassen  zu  dieser   Zeit    | 

sau  rit    uns  den  '"eg  des    Lebens   gegangen,   und    die  der  Tod 

von  unserer  Seite  geilseen,  wi  r  d  enka  n  an  di  e,   die    dahin 

g^angen,   hachdem  sid^ihre  Jahre   eifüllt   haben,  an  die, 

die  in  der  Vollkraft   ihres    Lebens   ins  G-rab    gesunken  sind  . 

Wir  denken  an  die,    die  hoffnungsvoll    ins   Leben  geschaut, 

an  die  v»^ir  selbst  unsere  Hoffnung  geknüpft,    und    die   in 

der  Blüte  der  Jahre  dahingegangen  sind.  Wir  denken  an  dl«, 

die   im  Heiligen  Laide  in  schwerer  KaEipf  ,im  Kampf  \3ii  die 

zu  dieser  Stundet.  Ea,    dieser   Hegensspruch  mag   paiBdox 

klinge n^  Gott    zu  d-nken,   dasa  er  hat   uns  am  Leben  erhal- 

ten und    uns   hat  bestehen  la  ;sen.  F.A.,   Verzweifiurg   und 
1 
i 

mit  doij   daraus  entstehenden  Zweifel  an  G-ott  hat   es   in  al- 

len Phasen  unserer  Oeeechiifte     gebeten.  Wir  l^ben  hier  im  | 

G-otteshaiLS   die  Heden   jenes  grossen  Propheten  ä«-^«sen,   der 

im  babylonischen  Exil  gelebt,   in  einer   Zeit  der  schwerstaj 

fSoigaa,    des   schwersten  Druckes.   Da   ruf t   dieser  Prophet 
■  ■    . 

neue  Heimat,    im  Kampf  für  die  Gesamtheit  res    jü3i  sehen  seinem  Volk  das   Wort   zu:  "Ist  den  die  Hand    des  Ewigen   zu 

Volkes,   ihr   Le^jen  hingegeben  haben,  rir   denken  an  die,  die  ̂ ^"  ̂ ^   ̂ u  erretten,  ha  t  er  keine  Knaft  um  zu  erlösen  ?»» 

üier  Länder  und    l/eere  gezogen, im  Kar^pf  für  das   tägliche         ̂ ^"^   ̂ ^^  ̂ ^^Ik  hat  ihm  geantwortBt,    .ja,   die  Hand,   des  E4^en 

..rot   zusamtBngei  rochei;  und   die   fem  ^^on  aUen  Lieben  die      ̂ ^^    ̂ ^^  kurt,  um  zu  erlösen,   er  hat  keine  Kraft  ujn  zu  erret* 

Augen  für  in- er  geachlossenTWir  denken  an  die,    die    unter  p^*  ̂^   ist  das   Wort   des   Zweifels,  das  damals  aus  dem  Vmi^ 
'de  des   Volkes  gekommn   ist.  MMäCXXSKM  Es   ist   das  Wort   de« uns   unen^^artet  von  hinnen  geschieden,  die  kein  letztes 

V/ort  ihren  Liecen   zurufen  konnten.   Ihnen  allen  sei  ein 

Augenblick  stiller  Wehjrub    gewidmet.  Wir  wollen  und  werden 

sie  nicht   vergesen    ,  sie  haben  die  Schwere   des  Juden- 

Zweifels,   das   Tag   für  Tag  von   EiTch   zu  hiren  ist.'%o  war  >] 

^Oott,  so  schrei  j«.n  auf  in  ihrem   ochtÄrz  die   Fiauen  und    diia^ 
Kinder,  da  der   Oatt^,  der  Ermäherer,   der  Vater  uns  genom- 
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.  »ai   ?"Wo  war  Gott,  so  rufen  andere, 'da  «an  iF»ier  «ehr  uns  ,„        i        ̂      j.   ̂        „,  . ,  -«xi  xBiüci  Äcxii  uns  a gar   ̂ ^^   Proto  den  v.'eisen  voigetragen  und   sie  hiexten 
eingeengt  hat  in  der;  Kampf  ur  das    tätliche    ^rot   '""Tfo  war  ^        „,    ̂       „.. '  ^  -.-Liwje     j-QT,       .:o  war      seine  rorte   für  gut:   Die   Eiwohner   einer  Stadt,  die  van   -e- 
lott,    als  uns  gesagt  wurde,  euren   Peruf   dürft  ihr  nicht        „-  4-  ^        -.^    ■ '  &  .  iui  nicm;         iÄgerm^st ruppen  ujiizingelt   worden   ist,   die    Passagiere  eines 
^hr  ausüben,   «inen  Beruf,   der  uns  nicht  nur    Existmz  son- Schiff ea      rfa^   =!iPh  ir,  -,^r,^^    >,«f>^    -   4-        ̂    ̂   «^    ,     I öcniiiea,   das   sich  in  beenot    bef  ine  eti   und  der  zur  Aüurtei-  | 
3ern  den  Ginn  des   Lebens   erschlossen,  ander«!  zu  helfen         1  tt  x...,    ̂  ,  li,  aiju«i«i  zu  nexien         i^^g  Herausgeführte,  gelten  aila   lebend."  Das  sind   ?/orte 
.ndere^zu  erretten/wo  war  aott;  so  haben  die   Prüder  und,     eines  Jdschnahlehiers,  der   zur  Zeit   der  Hadrianiachen  Ver- 
.^ch.estern  a^^gerufen,  die  von  neu*   dienlVan^erstab  in  die  folgungen  gelebt,   zu  einer  Zeit,   in  d  er  die  Vernichtunga- 
JSnd,.  nehmen  müssen/Da  wir  gezwungen  sin3  .  von  neu«,   ir-    „ass.«h«sn  des  Fadrian  verkündet  wur  dan,'^g^tX-f£^^.- jeridwo     unser  LeLcn  aurzuoauen?     "No  war  G-qtt",   so  rufen 

4eaus,"(ia   der  V-c^nderstab  uns  zujß  Rette  Ist  al    geworden  ?       54i€hrBch-m--¥w»^ 

>  Das  siix3   Worte,  die  tief 

Jnd  dochml5ss«i   wir  alle  ,  gleichviel^ was  wi  r  erlebt  lAben,  ansJTerz  greifen.  Mensch«,   die ^nach  manschlicher    -erech- 
jleichviel  ob  all  das   zerstört    ist,  was   uns   Leoensglück  be-aung)  dem  Tode  geweiht,  die  sozusagen  den  Tod  vor  Augen 
,fcutete,  die  Kraft  haben,   Gott    zu  danken,  das3  er  uns   hat      sehen,   gelten  als  let.end.  Ein  soich«-  .'».■ö  rrtok  deo   staricear 

am  Le;,en  erhalte.,   uns   hat    bestehen  lassen,   uns   hat    komnen  Lebenswillen*  muss'^uns  s^^^fe.  j-iag  noch  so  oft  über 
lassen  zuoieser  Zeit,    und    zu  dieser  Stunde.   Es  ist    unend-ms   das  Gefühl  der  Ohnmacht  ko»»«n,  mcgen  wi  r  noc*.  so   oft 
ach  scnwer  für  uns   alle,  dieses  Wort   zu  sprechen.  Und  .preclBn.  wir  können  nichts  ändern,  wir  können  nichts  tufe, 
.och,   wir  bitten  um  Lel.en,  wir  haben  den  '.Villen  zum  Leben,    (wir  sinl    nur  Objekte,  di  e  abgeurteilt  werden)  den  Willen 
tos   ist  wie  axl^n  Geschöpfen  der  WiUe    zum  Leben  als  der       zu«  Le.en  müssen  wi  r  haben,  unser  Volk  ist.  um  mit  der 
stärkste  Triec    eingeboren,   so  stark,   dass.  wie  «an  sagt.       Mischnah  zu  sprechen,   belagert,   unser  Schiff  ist    in  See- 
wir  das   Lei  en  einsetzen,  «m  das  Leben  von  n««r   zu  gewin-   ̂ ^t ,   unser  Urteil  ist  von  vielen   Seit«  gesprochen,   uiri ne  n 
*  doch   hauen  wir  die  TTT-ß-Pf     ^^-^   o-. 

iroieKiaft,   den  Segen  aspruch   zu  sprechen  :  "Wir 

Im  Talmud    lesen  wir  folgende  Miachnah  i^Drei   ringe   hat  Ele- danken  Dir     r,     ̂    ̂ 4.     . 
^ir.  o.   Gott,   dass  Du  uns  hast  am  r. 

^*"^  Lecen 

•i 

l 

er  ha  Iten .  q  . 
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fxuge.  Lerm  die   Jir^enfrage  ist  das    oinnbiid    der  Menschen- 

iHge.  Das  Wesen  des   Judertujrs    ist  ein  tragisches  ?>sen 

von  TTispriing  an.  Pas   enthebt   uns  aber  nicht  aller  eirdenk- 

liehen  Versuche  ,   die   Lage   unseres  Volkes   zu  lindern  uxß   ai: 

alle  unsere   Kraft   einzusetzen,   un  uns  und   der   G-esanthei  t 

das  Leben  lebenswert   zu  iBChen, 

Darujn  blicken  wir  in  dieser  l^tunde  c  es  beginnenden  Jahies 

ujn  uns.  ̂ .7o  sind  unsere  Helfer  ?  JJvö  wir  estkennen  die  Ant- 
wort,  die   auf  de»i   arunde  eoier  ::eexe  unaujs gesprochen  ruht: 

< 

"Du  hast  uns  ajn  Leben  erh^xten"  .   3o  stark  wir  bei  dies 

Segens  Spruch  auch  das    Persönlichste  ejripflnden,   so  sehr  wir 
y 

auch  diesen  Segens  Spruch   als   ein  persönliches   (rebot   spree^ 

cYBYi,   es   ist  dernoch  das  Wort   des  Dankes,   dass   G-ott  ms, 

uns   als   Gesamtheit,   unser   jüdisches  Volk  hat  am  Leoen  er-    ,! 

halt  n,  \ind    unser   jüdisches  IPolk  hat  bestehen   lassen.    Ja, 

ivir  Juden  xin  wollen   leien,   in  Ehren  wollen  wir  leben,  wir 

wollen  leoen  1»  Aufblick  zurMrEwigen,   erfüllt    von  Denut     I 

und  Vertiauen.  Wir  wolä^en  leoen   zuäi  Segen,   wir  woilen  nicht 

als   ein  Fluch  üoer  die   Erde  gehen, (sondern  zu»  Segen  für    J^^^  äle  g^nze  V-'eit ,    so  sprechen  viele   von  euch,    ist   uns      ̂  

alle  l'!enschen^  Wir   sagen  das,   obwohl  wir  wissen,   dass   das     r^^^^hlossen.   ''ohin,   wohin   ?  Ver    kann  nicht  Sendbote  der 

Judentum  auf    der  ganzen  ̂ ^eit    in  Frage  steht.   Es   ist  die         f^"^^  ̂®^^  ̂ ^^  gleichzeitig  Zv/eifipler  an  der  Welt,   tbh  kann 
:  Stunde  gpkojnren,    in  der  Isiaei  wieder  ganz   zu  sich  selbe: 

gekoiutien  ist,    bei  sich  selbst   ist.  und    eines  wollen  wir 

doch  alle  nicht  üt)eisehen.  Wankt  denn  nur,   m.A.,  uib  ere 

'  G-alu  h  und  ganz   besonders  unsere  Weltexistenz    ?  Wankt 

>  nicht  aliÄ  Weltexistenz  üüerhaupt   ?  Ist  nicht  der  l^ensch 

»an  sich,  wie   er  seit  der  Antike    in  ideeler  Geltung  war. 

P|^*5aoS?,|°hichjbe 
d  Weltgericht  re/ten  und   gleichzeitig  an  setne«  eigönen 

kleinen  Schicksal  dies  alles  erÄ'lesen  sehen  wollen,   so   bit- 
ter dieses  Schicksal  anc  h  sein  wag.  Und    da  itai  soll  ea   in 

ansere  %nd   gegeben  sein,   in  die  Seit   hinauszuziehen,   zu 
Wem  überall  dorthin,  wo j?  Menschen  sind.  Als  Manasse 

«n  Israel  inderMtte  des    17.    Jahrhunderts   die  .mfüah« heute  aufs  äusserst e  fragwürdig   .geworden   ?  Und   ist   da 

nicht   eine   tiefe   Verbindung   zwischen  unserer  imd  der  a:^.- '        ̂ "öen  in  England    foiderte,  wies  er  darauf  hin,  da 

gei.ein  «nschlichen   Gefahr  ?  Van  sucht  überall  mch  einer  f'^   ̂̂ ^ösung   der  Juden  erst  dann  erfolgen  könns ,  wenn  die 

Lösung  der  Judenfrage.   -Ra  gibt   keine   Lösung  der  Juden-         f[^  ̂  ̂^''*^  ̂ ^  *  Sanze  trde  verstreut   sind  .  Fechte  diese  ;><, 

1 

i 
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Begründung  auch  auf  einer  jnystischen  Anschanuig    beruhen, 

.so   unterliegt    es   doch  keinem  Zweifel,   dass  für  diesen   G-roi 

sen,    für  Manasae   t>en  Israel,   Jude   urrl    Aulom,    Jude  und    'Veit 

untrennbar  sind  J  Wo  sind    die  Helfer  ?  Wir    blicken  lur  uns. 

'\^ir   blicken  auf  unsere  -rüder*  und    Schwestern  im  Heiligen 
Lande.    Dort    haten  wir  Juden  zuerst    G-ottes  Herrlichkeit   ei- 

^kannt.  Doit   stehen  Juden,    400  000  Juden  im  Heiligen  Lanäe, 
■  dort  setzjKen  ükk  Juden   ihr  Leben   ein,  dort   wollen   sie 
kämpfen  für  Vd)lk  und   Heimat,  dort   wollen  sie  Menschen  sein^ 
dort  steht    eine    Jugend    .ereit,   die  den  EiiythMius  des  neuen 
^Lebens   bereits   in  sich  trägt.   Dort  weise   eine  Jugend,   dass das   Leben  lür  sie  htxrter  sein  wird,   aber  sie  weiss  auch, 
dass  es    reich  sein  wird  an   innerer  und   äusserer  Freiheit, 
.reich  sein  wird  an  stolzem  rewusstsein,   Jude   zu  sein. 
^Und  wenn  wir  an  diesem  Festabend  in  unseiem  %use  sind 
und    nach  alter  Sitte  einen  Segensspruch  sprechen  über  die 
Süsse  des   Honigs  als   Symbol  für  wahie   Lebensfreude,   dann 
wird  es  wohl  einen  Augenblick  geben,   wo  wir  de   Lücken  an 
\nserem  ̂ isch  seh«i,  die   leer  geblieben,   dann  wiid  es 
,einen  .Augenblick  geben,   da  v^d  r  an   unsere   Kinder  denken,  di^ 
hinausgezogen  sind    in  die  weite   Feme,   um  für  das  Lebens - 
glück   zu  kämpgen.   Dann  werden  wir  K±J5 

,    froh    sein _  ^  dass   unsere   Kinder 
dorl/sind  ,  wo  Menschenwürde  und  Menschenehre  ein  3el  stver- 
ständlichea  sind  .  unsere  Kinder  wanderten  hi2pius  ins  Heili- 

ge Land  und  üLer  alle  anderen  Länder  der  reit.  Und  wir 
die  Alten  und   iilteren  warten  auf  Kunde  von   ihnen.  Und    sehe; 

I  scheint  der  Tag  nahe  zu  sein,   wo  die  Kinder  in  der   Ferne 
warten,   dass  auch  die  >.lten  wandern,  wandern  zu  ihnen,   um 

[bei    ihnen  zu  sein.  Wir  blicken  aber  nicht  nur  um  uns.   '^Vir 
blicken  über  uns.  Wir  blicken  auf  zu  G-ott ,   zu  dem  Hüter 

^Israels,   der  nicht    schläft   und  nicht  schlummert.  V7ir 
,  blicken  auf  zu  ihm   in  inbrünstigem-    G-ebet : "unser  Vater, 
unser  Köriig. .  .^r^.iu^iLiU^..,^  S. -YO  i^. 



im: 21.1.1958  abends 
A  n  3  p  r  a  c  H   e  Fasanenstiasae 

s.  Ansprache  6.2.19^1    :"J/it  einem  Zv^iegespräch  beginnt.." 

o.   1  bis  3.  2  Mitte:    "Nun  erkenne   ich,  dasa  der  Ewige 
grösser   ist   als   alxe    Götter". 

Das  ist   das  iVort  eines  einfachen  schlichten  I'pnschen, 

ednes  l'en sehen,  dpy-can  könnte   saf^n,  gläubig  seinen  Teg 
.FSegangen  ist,   dann  aber  durch  ein  plötzliches  Erleben, 

durch  eine   gewaltige   Tat,    die   alles  bis  d  ahi  n  dagewesene 

üuertrifft,   erschüttert  wird,  eine  seelische   ErschüttermJ 
erlitt,   diedenalten  Glauben   vernichtete  und!    ihn  zu 

eine rc  neuen  gefestigten    Gxauben   führte.   "Nun  weiss  ich 

dass  der  Ewige   grösaer  idt  als  alis   Götter".  Und  doch 

bedeutet  dieses  Wissen  um  Gott  nichtein  ausruhen  in  Gott. 

3C03ffiÄM(5[OXM3r^KTisQaM}aiXÄ23a[.s.   Eol  Nidre   Predigt: 
"Ein  Prophet enwoit    soll  in  dieser  3timde   " 

S.3  l'itte:    "Suchet   mich  so   lebet  ihr..."  bis  C.   5  unten. 
0,  Eödrite  doch  das  Leben  und   Er]£ten   unserer  Tage  uns  imma 
mer  wieder  von  neuan   zu  dieser  Erskanntnis  brlngen."Nahe 
ist  der  Ewige  allen  denen,  alienderen,    die  ihn  anrufen, 
allen,  die  ihn  anrufen  in  ̂ ahöieit".  Amen. 



nnnri 

4,2.1958  Prinzoregenten- st  ras   e  al  end  s  • 

Ana  p  lache 

Der  für  diesen  Sabbat   bestirrirte  Torababscte4'^'"t  spricht    zu 

uns   von  der  Erric    tuD^p;   des   Gtiftszeltea   in  der  ''liste.   Im      I 

Innersten  dieses   Zeltes,    so   wird   uns    erzählt,    stand    eine 

Lade  aus   -Tolz  ,   rrlt   reiner:.   G-oxde  überzogen,    in  d©r  aich  die 

beiden   Tufeln  oefanden,   auf  denen  dielO   Aindesvvorte   stan- 

den.  Diese   Lade  war   das   heiligste    ̂ ymbol  des   3tii"*t3zelte3. 

3ie  vvar  für   jene   Zeiten    as,  was   für  uns  heute  der  heili« 

ge   3chrein  ist,    in  dem  unsere  Torahroll^n  stehen.   Die 

Ausschmjckung  dieser  Lade  war  ohne    Zweifel   von   symboli- 

scher le:  eutung.   "^^n^  sie  her^ur  war  ein  p^oxdener  Kranz   p-e- 

legt,   fjieser  ac  seh liesG end  e   unr'    zusanmenfas sende  Kianz 

bedeutet   uns   ödu.  .-ij'i'a..ul  des      eharrenden  in  unserer   jüd- 

schen  Lehre.   ..^er  es  war  noch   eine   andere  Vorrichtung  an 

unserer   Bundeslade.   DciS  v.aien  die  Trcgestangen,  mit    denen 

man   die    Lande  von   Oit    zu  Ort    in   der  .^Histe    trug.  TTrd    uas 

bedeutet  iuts    d^ae   ̂ ^w.bol'^der    -ewegni^   und    des  Foitschrei- 

tens    in  \inseier   jüdischoi    Ltehre.    So  war  dieses  r^tiftszelt 

cestimrt,   mit  ö  eci   Volk   zu  gleicher  Zeil,    zu  la   em  und  aufzr 

I 

brechen,   in  der     ewegung    zu  blei    en   und    fortzuschreiten. 

0    rir' 2   vTrundanschauun;jen   unseres  Judentui>i3  werden   uns  mit   die3er 

beider^    ".ymbolen  veranschctulicht . 





AriopruclB  . 
Ei^e^.nujag  Rudi   G-old- schraidt    12  O  .^Si^cPrinz- 
reg  ente  V3 1  iuö  36 

.1 

...    Das  Wort   lautet:*'   Ein   oeständi^iea  i^'euer    bxenne   auf   dar 

Altar,   niinrer  soll    es  vprlosc^^en'' .  Was  war  wohl  der  3inn 

dieses    (rebotes?  noilter^Btwa  die  Prie  a   er  der  ¥vhe   entho- 

ben k^'erden,    je.  en  "^'or^en  von   nenerr  das  Feuer  zu  entzünden 

oder  soXute   nicht   vielmehr  ein   besonderer  G-edanke  durch 
t 

^  dieses    G-ebot    ctn^^edtu.tet  v«ierden   ?   Es   ist  sicherlich  ein 
t 

i  Jymbol,   das    ali.en,    die    du  s   beständige    feuer  auf  dem  ̂ :iltar 

'^^1 

-'% 

sahen,  saj^n  ^vo^lte :   wie  dieses  FeiBr  auf   dem  .iltar,    so 

möße  die    Be^isterung   in  dem  Herzen  aller   eiglühen,   die    | 

Pgeisterung  gwc  G-ott,  eine   lodernde   Flamine   für  den  Ewigen. 

Das  Feuer  ist   eines  der  nüchtvo-dlslen  Elemente.   Feuer-'r-er- 

m.ag  axles.    Es   fügt  den  sprödes-^ en    .'jfoff   zu  einander^, 

haucht   mit    goldenem    "chirrer  an,  wa.s  vor'^ier   unansehnlich 

war.   alber  bezäiorrit,    üew^ch,  rrius  s  das  Feuer  werden.,  »^enn  es 

Segens petidlifend   sein  so^o..   G-anz  so  ist  es  auch  mit  der   Ju- 

gend.   Avch   Jugend   verrnag   alles,    oder  gj-au^^    alj.es   zu  ver- 

I  mögen.   3ie  sieht  dort   noch    Schönheit  ,uSid  >^iit"*bau,  wo  das 

Älter  griesgrärig   creinsc^^a  ufc  .    '^r^er^d  ütei^indet  alle 

Schwleri.gkeiten  des    Lebens,    schreitet  in  Frohsinn  tmd 

G-lück  vorvvli,rt3.    Aber  warurr;   ist   dies   alles  der   Ju.^end    be- 

** 

l 



schieden  ^  ̂"ei  1  oi  e  noclri   oft   ur^berührt    iat   von  all  den 

KäiTT'fen  \m]    :o]?^en,   von  den  Leidenschaften,    die  den 

1  r 

enscheo    zerinürbt.   .,ber  wird  es    inner  so    Meioen?  ^^ein 

urch  die  Jugend   rnii;3s  hinaiis    in  den  ̂ '-jiipf  des   Lebens,  anch 

an  sie  treten  hin  alle   Veisr.  chur^  ,  4:ch  oie  wird   aufge- 

wüHlt  von   inneren  Lei  densc,  alten.    ..^^   gio^   es  da  Jchöne- 

re.-,   vvas  nie  ̂ ugerd   sc^iützen   kari:,  a  j^  die  ̂ ^.    l^ion,   die 
Aej-i^iün  der  Väter. 

A: 

,-- »^  z.»»,^..   ^,  - .  yij-uj^nrn  ;^ 



^rinzxeßenu.vsz  rab&e  MIPtM5CKM3[UtF..iau neust  r*s v^**"'''  se. 
V   T  '='  ä   1  p:  t 

l 

/'ie  lA'ir  ms:  Begir.ne  uunoeres  ©esciachie^tes ,  iYisciesondei'e 

beijir;  Le^en  unseier  i-eSoÄChhiAg^d«* ,  dieser  i^iten  Fe3tp:re- 

digt,  i' it  urioeien  G-ea^rken  ijn  axteri  Kuiturj^nd  Ägypten 

^^ei±tein,  dort,  wo  rtin  ii.nüerer!  Yllterw  r'as  Lei  er  verbitte r- 

te ,  vvo  öic^AnfschrieeTQ^^vöT^rge  des  Aters/ und  schA^erer 

Arbeit,  tfvir  dÄns  an-ere  ^r(=>  arken  ans  der  VerpiÄin^er  heit 

ii9  die  iiiu?i  '  tej.  are ü.    sc^-^'w  ei  ftem,   von  den    alip;e«"ei-- 

nen  Jnde]noC>5  icksal    zu  der   persn-nxichen  3c   icks^l ,  wie   \^iT 

dÄnr   ün  cie    diiAC:te]Q,   öie   mickt  r^ear   an^  er   ̂ ns   feiern  kön- 

nen,   «.veij.  die   die   ewige  Kukc    gefiiBde»,  Äuck   «*n  die   dack- 

ten,   cie    Äic '.t    i  it   iiiriö(^ eiern  köimnep  ,    v^eii  >;ie   in  fernen 

länjern  kveiie»  und  vie^^eidit  in  aller  Waiirkeit    das   -Vort 

erlel  te»-   "Jeder  Hungrige   wöge   korrren   und   mm  dem  Pes^ack- 

mnkl  teilnehmen,    jeder    i^e^irftige  wo ^e  kocEea  und    mit  uns 

düs   Pes   :äC   fest  feiern",    ̂ vie   var  dan»  «tn^   der   unritteloa- 

ren  G-egenw^rt   MÄGk    jüdischer  .vrt   unseren  Blick  voiwärts- 

i/vandtea  und   rdt   .ewegter   Stinr-e    ä*s    .Vort    sprackem^In  die- 

seß:   Jahr  nock   Knect  te..",    so    wollen  ^vir  inuck  a»  unserer 

^^ 

letzten   Peas&catag,   mä  3©^^ 

xtftTTnr- 

U3Qn€^re-.e    ^ 

tmmmmm-- 
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Febies   noch    eir.-^al   rlt   vun-^erer    'ler  renken  \r,  iiiten   Dixturl»üfi< 

de  Ägypten   weile»  \^oci<^   kn  eine      zene   derL'cen,   die    aus    der 
^i 

i 

Perööniiche»  heraua   ci*s    gesi^  te    JiidenocV'iicksai   aris   wjr  ^.u- 

gen   l'ür;ti:.  Da   liegt  ̂ Mf  seinem?!    "te..be bette   Josef  ̂    der 

d£r  v'oHltat^r  öeiioer   neuen   -eijs^at  gewordea,   der  seine   Ei- 
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ein  Trostwort  geworden,   d^i.s    wir  ir  Vunde  führen  denen 

gegenüber,   die   persönlic^^'-es   Leid    erfi^hren   ])B.cem,   aber 

wi 

uich   dfff)en  gegeinü   er,   di  e  von   Äll.ge>^ einen   JudensQliiicks^l 

ersc^iüttert  sind. 

"G-ott   .vird   Euer  ^^e-'    nken".   r/ie  oft  katenwir   in  unseien.- 

tem  und    s    ine      rüder  hatte    in   die  Fierd  e   ninc'-ikon^FieÄ  laii;se|   Ti».gen  dieses   7;ort  denen,   zugerufen,   die  aus   ikrej?n   persö»- 

lieben  Leid   anfgeach  rlee«  kabem..  Da  steht  Vur  icir   einer, 
und  so    zu  i'-^ierr    Erretter   gevvorden.   da  sehen  wi  r  d  ̂la  ̂ "en-     ; 

sehen,  der  in  der    -tunde  ö  es    '"l-lückes   die   deinen  nicht    ver- 

gessen ViüL  tte  .   Ceine    ;  rüder  nni    seire   Kinder  urge- en   sein 
! 

;j 

KJ C'Lf*  ei  zeusl-tger  und.    ba.icken   in  sein  Antlitz.   Pa   sagt   Josei 

zu  iknen  ein   letztes  Woit    *'G-otc  wird  Pluer  gedenken^,    und 

dann   fij-krt    meine   G-eleirie   iriit  Euck  vor  Li-.rfe  ̂ ^'.gypten   Idnaurf 

bin-ÄUj^- nac '"  dem  ̂ ^^ixiger    LÄnde"  .    Ein  Wort,   das    zu  den '/.^or- 

ten   unserer  '•'^eili'^.en    r.chii  ft    gehört,   die  v\'ir   ie  nAck  der^ 

o£;Tten  ,    vvds  iils   letztes   Erle   ̂ ^   vor  unserer  "eele  steht. 

der  von  der   3tätte  de-.  Fx'ieciens   gekoniien.   Er  hat  die 

ilräber  seiner  Lieben   >  esuckt.   Da  steke    ick  jEit  ikiri  auf  dei 

;;ege .  Und  <^i  zählt  von  xkkx  sd  nen  zwei    BiüderÄ,  die  auf 

der    Felde  der   Ehre    /';e fallen,   von  seiner   einzigen  "ckwe- 
« 

S'^.er,  öip    in  der     rlüte   der  J.Jfli«   ins    Traib   gesunken,   von 

seinen  alten    Eltern,    die  voi-   -rrar  und   KUflr'c-er  sick   ver- 

zehrt  uu     die   in  Frieden  nun  ruhen.    Ich   bin   allein  zu- 

rückget  lie.  en    und    kauple  um  das   tätliche     rot.   Es   ist 

Wenn  k'ir  sonst    dieses   "c'-^riftwort    liisen,   dann  dachten  wirl   bitter   betteln  zu  t:üösen,    so   schi^it    er  i.uf.    ̂ ^Crott  wird 

an  weiter  nickts   als  an  die   xetzte      ii>te   Josefs,    dass   er    I   Euer  gedenken",    und   er,   der  diec  Ei^ge  erkoben,    er   sc^^.weig' 

doit   seine    xetzte    üubestcltte   finden  wolle  ,   wo    sie  einst 

;^feirie   Vetter  gefunden,    iln  yVU-nsck,  dev- jüdisck  getliebeiß. 

i^^i^is    auf  den  r-eutigen   T^g  •  üiad    wenn  wir  Vieute    dieses 

/ort    lesen,   dann  wirkt  wokl    c^   stäx'ksten    der  ei^s  te    Teil 

unseres    "ortes    :.jif  uns    "G-ott  wird   Euer     -ed-nken**.  Es   ist 

1 

bei  -dieseFj  ""orte,   ^"rv    c^r    .anderen   Tü.ge  da    ste^^  en   wir   vor 

einer  Elternpaare,   Vater  und    }'ut'er  "hsiihen   ihre  Kinder 

in  die  weite   Ferne    ziehen    sehen,    ins  ün.pewisse.   Zle  wo^e; 

in  unkvirt  j-icher  G-e^jpnd    üir   Leben  vor   nenen    auf  lauen.    Die 

Eltern  «v^Aiten  üuf   N^ckrickt.    Vl'lr   sind  til^ein  zurückgc- 

rASSi:m  ■.-,-- ■■'-'>■': '^^^^ 

.Mms*.:'^:':^^'.i^f^itmm^mi! M 
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'.    blieben,   so  schi-eien  8ie   «uf.'Trott  wird   I-   er  gedenken'», 

und  sie  sc  iiei^en.   Aber -dies  es    Schweizer    ist  rekr  als 

'.  z.ntvvort,   eö   ist    nie  t   d«is    ochweigeia  der  Ergebur^,   es   i.^ 

i  qäö   ocriweigen   de^   Zvveifeis.   Ec,  gibt  keine   V'ujader  «lekr, 

<  iqjlesen  v>  i  r  von    ilirer?^  :.ntj.itz,   vd  r  können  ^n  einen  G-ott 

Zugewinne:«.,   andere  wiederum  betontem,  einseitig  den  Gri».u- 

*beÄ  i»n  die    Zukunft  d  er  Menschheit    '^nd   nock  andere   6en 

G-jjiuren   an  das  jüdische  Volk«    Aber  ailie   zusaf-^men  ven^-ock- 

ten  nickt    (}en  einstigen,    starken,  sc^j^c>^ten   jüdischen 

G-üttesp^lau:  en    zu  ersetzen.   Alxe     .rächten   Opfer  für  ihre 

nicht    giau.en,    der  so    -Ichweres   nns    zu    tragen  auferlegt.        üier.e   gung,   aber   die    reifetlose  llingate  «in  den  Oott  der  Vä-j 

In  äer^    Augenblick,   da   in  unserer^    Judentiißj  der  G-ottesgliU-  ter  )^^r  und    bxieu    die    ..xn^n^^hwe  .   D^s   bedeutete    eine  Tragik 

:e    sch^-and,  «vurde  auck    ijcr  er   scwäcV.er  das    Juden^ir-  der       j^^^  Leuen  unserer  G-er  ein>-.cb„.  ft .   Feine   Zeit  kat  dJesenVan- 

Tat.  Und    du.  s  r^^^g   wohl   ̂ m  ineisten  das   JudeÄSchicksal  des        gel  ̂    Oottesgl^ULen  so  stcirk  eripfunden  «rvie  die   unsrige  • 

letzten   J Jf?  rhund e it 3  erklären.  Vi^n  lut  oft    rit   grosse«  Keine    Zeit    hat  aber  auch    un3   Juden  so  sehr   in  der  Tiefe 

.Scharfsinn  die  Uxsacben  des    Judenschicksais  Tcxsoä^KJoämiXjm  imserer   3eele    ani'^erüt^elt   \de  diese   Zeit.    Iw   letzten   •'In 

zn  ergründen  gesnckt.   :ieder  erkÄürt  sich  dieses      de    bedaT>eet    die    Ervveckung   und   die  Erstarkung  des   CrOttes- 

Judensckiicksax  aus  der  yiUÄnzipation  riit  ihrer  Kuxtur- 

as siaaiji^  tion ,    -  kult urassiöiixatorisch  waienwir   Juden 

iPT^ier   -  noch  weniger  aus    der   Entnationalisierung^,   einer 

•^riff,    bei  d  ei     ̂ ^an  sie?'  kL^u«   etWükS-t-zrJdenken  verrag, 

s"ö)npem  d-s    Judentum)  der  T^r^t  schward  ,   weil  der  'liaube 

glanbens    bei    Jung  unn    Alt    '? i  e  seelisc^-^e    Lcsn-ng   ('er  Juden- 

ÜXKBjpc   frjtge.    .•/irkiJcKej   Judentu»,   Judentupi  der  Tat    wird 

nui'  «Ü.3  deFj   G-ottesgLituben  ko/?ir  en. 

(lUe  Quelle,  au^   der  unser   Judentußi  irüb'er  vonviEuer'  nei« 

Krctft  geschöpft    hatte   und   schöpf en  jmuss,   ist  der   G-ottes^ 

öCii.v«tnd,    oer  innige,  gefestigte  und   sei t-st sichere   jüdi-       gl^iube,  der  Orxau^.e  an  den  Gott  der  Väter.)  0:)  wir  an  die 

sc '.e  Gx<*ULe,    öe.T  Gj^u^e  an   ren   Gott  der  Väter.    Es  kat  ito^s  Kä^-^pf er  denkem,    die^  Ä^it   lanverglei  cklicheiB  "^eioisruus  ujb  den 

duichitus  nicht    an  Versu^iien  gefehlt,   diesen  innigen  Got-     gestand  res   jüdisches    ':tu;.tes   ihr   Leben  hingegeben  katen, 

tesglauoen  zu  eivvecken   und    zu  erl^lten.   Die  eine»  versuch-oder   ob    wir  av    die  Kämpfer  ur  ßjiX  ̂ "^ockba  cerken,    die  1 

ten  dem  uiteß   Väterglauben   auf  der-   Wege  der  Logik  /vfied^-r-  ßdt  letzter  Kraft    für  die  ̂ Yiedcrarf ricktung   deo   jrdisc>ien 

l 
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Jta:ites     'ernncrer   >ab  aa  ,   orer  ob    wirar  die  viea.en,   vieleÄ 

denken,   die  für  cen  einzi^^^em    aott  als  rärthyrer  In  den 

Tod   ge ganzen   ̂ vA,  aie  al^e   haben  die  Kxuft    zu  ikrer  ̂ at 

ÄU>3  d  e/'u  (TOttesgj.c-.uben  gescböpft,   für  ;?;ie  ajJ.e    im  tte    das 

Lev.en  mir  «io    G-ott    einen  3inn« 

"G-ott   /drd   Fnpj-  credenken".    0,   das  a   rcx^lo    dieses  "^'oit    für 

jeder    zur  tr;*gencer    Fralt  meiner  ';  eele  werden  r"'Chte  .    ̂ ^ir 

sind   uns,    incitf     »d  r  oieoen   .^uiUiCk   an  d.iese»"    Festt^i^e    cius- 

ö pr  e ck  en ,   der  ei  ge r.  e n   Oh nr.a  c li t    l evv' us  öt  .    5J  i  i'  w  j^  3 en  s  eii  r 
iöt  , 

«voKL,   wie  sc'jver   es/Euxe  Herzen  »sit  der         rc<eit  diesem 

..ortes,  diesem  Btia  iker    'l-ot  tvertr-ruens    zu  duickdrin^en. 

vYir   oDCieia  otrcVi  Kuier      iick  nicV-t    zu  x^^ken  aul'   .ill  das 

vie^e   Leid    in  der   ganzen  "elt,    ...^if   das  Elend    sojvipier 

Juden.    FiBrd  es    leid    verrinr^ert   scr  liesolich    ni'^bt  das 

eigene    Leid.   Vielleicht  ^e'^^rt   es   uns  e  ijTe    rechte     eirach- 

tung  des   LeLens  ,   »voniAch   es  ü-erriÄUpt   nicH.t   Pro.    von 

I'eic    unci    Seh./ erzen  sein  kij  nn.   Das  TTnglück  hört    anf    indi- 

viäuel   zu  K^ein,   es  «vird    au  einer  TTutuxnotwendigkei  t . 
unsere 

Aber  c'uT  eines   ric  r  tet    dock   Euer  Herz,   '^y:\l  Xxxä   G-eschick- 

tf  «uf   unsere   Vergan/^er^keit.  y'eint    T^x  wirklich,   dass 

wir  es' unsere  r  eigenen    Tatkraft   ^-nd    CrPscV.icklickkpit    zu 

verd:^nkefe  ktben,   dass  wir  ans  ö  er.    sc'-'wersten  Leid   iirrer 
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wieder   erlöst    worden  ^i  n^'' ,    die   Erlösung   uns   irrer  wipcer 

gekor   f^n  ist   und   nrö    neres   ̂ .eben    gegeben    hat,    erkenne» 

wir  nicl-' t   in   cio,.-5er  vv^underbaren   Ger.ckick  n^ch   eitief^    'orte 

der  ocbrift,    das   der  Prophet   gespi'ochen,    "den   Finger   G-ot- 

tes"    ? 

fl'.rzäViaung:  ''^^^^ ".•elc'ier   Ge.knke   spric^'t    v.o^'l   rp^-r    zu  uns    in  clesr-r   "tunde, 

j   mi  ■ 

^^XuaM^  l(U4^v<^<^<''^
^^t^-^ 

dfcj    vvir  un.ser<^^r   ter^  ren  '^ei^^gega  ngen    gedenken  alp>  der   ""-eda»- 

ke,   düss    illes,  was    geschieh- 1,   u-   lo^  tes  '"iolf^n  gesc-- iebt  . 

'"'Oxken 

Eerle    
fi-ei  lieh   .;;ewca>i'Fn    

vvir   niir    die    xucxro:  säule,   
die   ny.cl 

»i/^ 

ji' 

der    oGhrilt    H^r    Voxke   Isri^.el  voranzieht,    jene   ■:"olke]asäuxe, 

die    uns    die    Ziü:unft    verhüa.lt.    Und  d  ocb    Sw-lenvvir,   und 

a 
üis    ist    d  r    -.iiüt^  aieser  otund  e   des    Bedenkens,    die    Feuersäu 

ie   scb-nean,   die   in  dunkler  Facht    der.  VoJ^e    Israel  voran- 

zog,    Jere   Feuers'^ule,   df  e    zu  uns  ,9pricht  vor   gläubiger 

Zuversiebt  und    unt^rsch  ütte:i'u-ic 'e?^^   G-rttvei  '  j-^uei^  .    ''G-ott 
.p     y?. 

ft 

»/vird    TCner    geaen^^en". 
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% 8. 193 8  atjenda  Frinzre- Ansprache    jent enst raase 

v:olitenv\ir  die  "^'tiprirrag  'dieser  ''abbii*Rtn.-ncl  e  wied»--^rgeber 

irr  "Einblick  auf  (der  in  den  näc  hosten  Ta^p^r  sta-*  tfirid^rd^n 

G-ereiQktötg  dea^'^iscbo  1  aw  , 're^ '^tige s  der  einsti-^en  ZeiBtö- 

lurig  Jerusajuems  ,  der  heiliger  'tcidt,  30  k"nrite]n  wir  dies 

nicht  lesBer  zum  Auad  riick  bri np^en  ix±s  rr:it  der  Torten  des 

157.    FöaiiuS. 

"^n  den  jtrömen  Gabeiü  ,  do  it  sasaen  «vir  \vn.ö  weinten',  v/enn 

wir  Zions  gedachten,  ..n  die  .eider  dort  hängten  wi  r  iin.Gere 

Hkrfer».  Lenn  dorten  verl£»ngten  unsere  Z^vlngher  ver  von  nrj3 

oangesworte  und  unsere  :;ränger  7ie\rle.  "'o  singet  uns  ein 

Zionöiied  .  'ie  kontten  vi-ir  singer  ras  Lied  des  T^vvi gen  ̂ uf 

fremden  ^od  en .  ""enr)  ich  d  ir  vergedse,  -Ternsalem,  versage 

Die  ine  iteclite  .  !'eine  Zunge  klebe  mir  üui  (Räumen,  vveun  ic'i 

Pein  nicht  mehr  ̂ ederike  ,  -^^e  rm  ich  Jerusuiem  nicht  mdir 

erhebe    über  meine  grösste    Freude," 

Das    sind   Torte  ̂ ^ort^   vVx  Jchrtau  send  er  gedichtet,  Worte, 

die   aus  einem  Herzer   kommen,   vL'^   'j-ewaltiges  erlebt   hat, 

Worte,   die  auch   uns   ins  Herz  dringen  und  starke   3ehnsucht 

in  UTTS   wecken.    Der  Dichter,  der  niese  Torte   gesprochen, 

veiwsetzt  sich  in  die    Zeit  der   l:)uby Ionischer]   G-efangensc^-iaft' 

da  die   ]\^ot    noch  weit  grösser  war  cils  ̂  irt^aegenwart .  Du 

i 
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bieht    er  d^s    Land  mit  der»  vieler   Flüs^jen,    von  deren   es 

duicdi  zogen  ist,   urir    die  v  ie±  er "  Bäume,    die    der  3chmuck 

der  N^tur   bilden.   Da'  sieht  er  sein  Volk  an  den' Wöissern 
sitzer,  v^ie  es  ̂ ^exne   Harfen    av  der    Zw-ei^en  ̂ uf.n-ehärp-t 

^1  .TJ 

hat/uml  keine   lieder/for    jAier   Lipp^^^>Jr.orr!rren  iinc 

TrUnen  de£  Fj^..n;o  von  ihrer.   Au--^en  fliessen    ,   da   sie   Zions 

gedachter  m\&  seiner   tiefen  ochr^acb.^  Der'fsichler  sieht   ̂  
die    Zvi'Jng^herrrL,  v/ie   sie  vor  cien    [^ednlckter   stehen  \\r^ 

Wir  lesen  von  den  Märthyrem,  die  durch  die  Hingabe  ihrei 

Lebens   den  NaaBn  aottes  geheiligt  haben,  wir  lesen  Ton 

den  Verfolgungen  unserer  Väter,  denen  sie  ausgesetzt 

waren  seit  der  Zerstötung  des  areiten  Teicpels.  Wir  lesen 

von  dejjto  Wanderungen,  ron  der  erschütternden  Not,  von  den 

grauenhaften  Leiden,  die  sie  durchzumachen  hatten.  Wir  le- 

^   sen  die  herzzerreisaenden  Klagen  vo>v  d^  unendlichen  Weh, 
das  die  Herzen  unserer  Vorjahren  erfüllte.  Wir  lesen  Ton 

% 

von  ihrer   Weder  verlar.en,  .n  denen  Vi  e  sich  ergötzen        ̂ ^"^  Vergangenheit  uni(  denken  an  die   Gegenwart,  Man  fordert 

niöchteri.  ■  "oijqgt   tuts  '  ei  n  Lieo ,    wie   ihr  es  einat  geäiin>'en 

Ton  uns  keine  Zionslieder.  Und   doch,  wirwerd  n  sie  an 

2u  Ehxen  eui^s  .:>otte3 ,    ,4'    euer  TeriBl   noch  3t.rd".  Und       ̂^^"^'^  ""  *"  '^*^*''  ansti^en  und   tausendfaches  Weh  wird 

die  .ntwort   l^^ute t r'-iP  Yrr^r^^ir  ^n^en  ̂ uf  f ret-d en   -o- *"^  Ihnen  klingen,  (wir  sprechen  von  der  Vergangenheit  und 

den,    .ie  sollten  heiline  Lieder  -.xxz  nn.c-ier  Kehle  drinser.  "^^^^^^  ̂ ^  «^^^    Gegemart.  Wir  denken  an  die  Fraaen  und  Kin- 

ferr  vom  ̂ Teiligtim."   ]ler  Dichter  veTO-i-nscht    :,^ejn  leben, 

veiwürsüht  sich   seilst,  wem  er  einmal  TXovb   vergessen 
sollte   üter  seine  ei>7:ere   Fieirle. 

Juhr  flir  Juhr  ve^suin^eir  wir  uns  in  nnaeien  n-otteshüuaem 

setzen  uns  auf  die  Erde  und  üir.=;en  Zionslieder.  Vir  lesen 

jene  Kiage^-ieder,  die   twuaend jähilges   Leid    icn.  ixns  voiü^er 

der,  wir  denken  an  die  Familien,  in  denen  mn  sich  nach ve  ize  iilrt  • 

denen  in  Sehnsucht  aaiiiät7di  e  nicht   bi  ihnen  sind).  Wftr 

sprechen  Tonder  Vergangenheit  und    denken  an  die  Zuku-wft . 

'öhsere  Propheten  haben  wohl  den  Gedanken  der  Zukunft  erdael 
dacht  und   damit  Hoffnung  in  das  Her»  Jedes  Eina^nen,  in 

daa  Heia  des    jtidl  ac he n  Volkes ,  in  das  Her»  der  gesamten 

ziehen  Icsser.Ovi^    srieciien  von  der  Vergangenheit  und   den.''*™°^*^*  gesenkt.   Aber  nlanals  habe  n  si  e  gekündigt,  was 

ken  =»»  die  ̂ Jlt^)  
^^"^  ̂'°'^*''  bringen  wird  und  der  Moigen  nach  dem  Moigen.  Uiri ^^^'  ̂ as  vdrd  werden  ?,  so  habenwir  Juden  immer  gefragt. 

i 
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So  haben  U' sere  Vorfahren  in  Aegypten  gefiagt  und    i»  Fei 

ligen  Land,    ja,  man  könnte  sagen,   im  Sein  der  Juden  in 

aller  Welt,  und  inner  hat  .es  eine  Antwort   gegeben,  die  un- 

wirklich und  doch  wirklich  war,  die  Antwort  des  MeiBChen, 

der  da  glaubt  :   Gott  wiid   das   Leben  zu»  Gruten  wenden.  Uni 

-keine  Bitterkeit   unseres  Lebens  wird   uns  die   aewissheit 

lauhen  können,  das3  unser  Weg  ron  der  Veikennung  zum  ge- 

rechten Erkeimen  führen  wird. 

Ja„  wir  glauben  an  das  Wort,  das  wi  r  in  dem  morgigen  Pro- 

phetenabschnitt lesen  weiden  "Zion  wi  id  durch  Recht  erlöst 

werden,   und   die  Bekehrten  durch  aerechtigkeif* . 

i 



^w. 
19«  8.I9J8  Fasanenst lasse 

Ä^sp  lache 

Auf  den   G-e^nktag   des   Tisch  o   bjKaw,   der  Zerstöruig   Jeru- 

,    saleiia  folgen  die   sieben  Trost sabbate  ,  die  Sabbate'    an I 
f  denen  die  Reden  jenes  grosseacPiopheten  verlesen  weiden, 

der  im  babylonischen  Exil  gelebt  hat.   Dieser  Sabbat  ist 

der   zweite  in  der  Heihe  (  er  Trostsabbate*  Uk  in  den  Sinn 

der  prophetiachm  Worte  einzudringen,  nilssen  wir  die  Si- 

tuation  kenneiuä^ave  der  heraus  der  Prophet  seine  Worte  ge- 

sprochoi.  JalD-uai  Jahrwar  da^in  gegangen,   da    unspre  Vorfah- 

ren ini  baty loni seh en  Exil  gelebt,   aber  doch  nicht   aoriel 

Jahre,  als   dass  sie  hätten  vergessen  können  die  Zeit  der 

Zerstörui«.  Dje    Erinnerung  war  lebendig  geblieben  in  ihnen 

und   ihraa  Kindern.  Die  Eedrückung   durch  die  Freaiden,  die 
auf  ihnen  lastete,  hatte  ihre  Seelen  nicht   zerbrochen. 

Fem  vom.  Kultus   der  Heluat  waren  sie  noch  inner lidi er  ge- 

worden. Eef  heilige  Gott  war  ihnen  zu»  Erlöser  geworden 
von  babylonischen  Joch.  Voller  Sehnsudit  harrten  sie  des 

Augaiblicks,   da    Babylon  zeis  tört  und  Jerusalem  wieder  auf- 

gebaut  sein  würde.   In  di  eser  Zeit  des  Harrens   und  Hoffere,  ! 
in  dieser  Zeit  der  Stilt  vor  dee  Stui»,  da  tritt  unser 

Prophet  auf  und  spricht  Worte  des  Trostes  und  der  Hoffhung^ 

■*r-ii^i  j,  _ 
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Er  beginnt  seine  Rede  mit  den  Worten :"Zionlj   spricht:  verg«für  alles,  was  MensciEiitlitz    trägt»   "Ist  denn  die  Hand 

seines  ^ sen  hat  nich  der  Ewige*   Vergiss  wohl   ein  Weib  tÄÄXB±gaasÄHx<fes   Ewigen  zu  karz   ?"  Es  ist   das  Wort  des    Zweifels  gewesen 

Kindes,  dass  es  sich  des  eigenen  Kindes  nicht  erbarmte   ?    m  den  Munde  des   Volkes.  Das  Volk  fühlte  sich  verlassen. 

Aber  wenn  auch  diese  vergässe  -  ich  weide  dein  nicht  ver- fi.eht  keine  Hilfe  und  keine  Errettung  von  der  schweren   Ee- 

gessen"^.  Er  sieht   bereits  i*i  Geiste   die   Rlickkehr  des  Vol-lrückiung,  die  auf  ihm  lastete.  Dec  *^«Q:«Äi  aa/Oottes   Ge- 
kea,  sieht  wie  die  Völker,  die  Isiael  gequält   und  gepei-      zechti^s^eit   ist    in  ihm  erschüttert  und  aue  dieser   Zweifels 

nigt  haben,  davon  eilen,   eijsieht   den  "^empel   im  alten  s\ihht   heia  i:e  spricht  das  Volkr^^Ja»  die  Iland   des   Ewigen 

Glänze,   sieht  wie   sie   alle,   die  Isiael  einst    befeindet,         ist   zu  kurz ,   seine  Aljcacht   reicht   nicht  aus,  um  uns  zu 

wieder  herbei  eilen  imd  an  doii   Jubel  der  Errettung   teilneh^er retten."  Aber  nein,  und   aber  nein,   ruft  der  Prophet    dem 

men.  Damals  sprach  lüan  unter  den  Völkern  "Grosses   hat  Volke  zu,    "die  Hand  drs  Ewigen  ist  nicht    zu  kurz".  Denkt 

der  Herr  an  diesen  getan",    "ja.   Grosses  hat  der  Ewige   an      an  eure  Geschichte,  denkt  an  Abraham,   euien  Stammvater,       j 

uns  getan".  Aber   das  Volk  wollte  von  seinem   Zweifel  nidit    denkt  an  di  e  Geschichte,  die  der  gerechte  Gott  hat  uns  .rrj 
lassen,  ̂ e  Ve r2w ei flung  hatte   es   zum  Zweifel  an  G»ottes       zuteil  werden  las5en,  denkt  an  eure  rumhmiejche   Geschich- 

Allmacht   geführt.  Es  kann  nicht  glauben,   dass  sich  die  ^©*  «^i©  ihr  gewand^ert  und    gewandert  und    euch  Gottt     beige- 

Hilfe  Gottes  in  dieser  wunderbaren  "^eise  dartut.  Und   da         standen,  denkt   daran,   dass  es   nulr  Tage   der  Prüfung  sind, 

^ruft   der  Prophet   das   bedeutsame  Worta"Ist  denn  die  Hani         ̂ ^   C^ott  über  euch  gesandt.   "Um  dich  zu  prüfen,  hat  Gott 

des  Ewigen  zu  kurz   um  zu  befreien,  hat   er  etwa  keine  Kraft  ̂ ^^  dies  alles  zugefügt,   damit  du  erkennst,  dass  nicht 

zu  erretten  ?"  Hakozaur  kozroh  jodi,  mipduz  w'im  -en  bi        ̂ ^n  Erot  allein  dei  Mensch   lebt". 

kauach  1  hazil.  "Ist  denn  diefland   des  TRwigen  zu  kurz?"   jqpaäOS  Es  muss 

^Ist  den  die  Hand   des  Eiwgen  zu  kurz?"  Es  ist  das   v:ort  des    auöi    in  unseren  Tagen  dae   Wort  des  Gottvertratei©  werden. 
Gottveitiauena  in  dem  l^unde  des  Propheten,  der  an  die  un-    Oi   ̂ ss  doch  einer  käme,  der  vor  euch  hintrete  und  die Kraft  b^sässe,  mit  dem  Zurof  des  Wortes  "Ist   denn  die  Hanc bedligte  Gerechtigkeit    glaubt,  die   für  alle  Menschen  be- 

3timmt  ist,    für  alles, 
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des  Ewigen  zu  kurz    ?»»  den  Zweifel  atö   euien  Herzen   zu  ; 
hxjanen  und  wahres  Gott  vertrauen  trotz   alle»  euch  iiB   Herz 

zu  pflanzen.  Fast  jeder  Tag  brir^t    euch  neue  So  igen,  und 
neue   Zweifel  an  Oottes   Hilfe  sindfin  euren  Herzen. 

Ob  wir  an  die  äcBjkaac  Väter  und  Mütter  denken,  die  sich  von 
ihren  jungen  Kindern  getrennt  hao«,  um  sie  der  Alijah 
ins  Heilige  IähI   zu  schicken,  damit  sie  dort   zu  guten  l^en- schen  heranreifen,   ob  wir  an  die  Väter  und  l^fttter  doiken 
die    ihre  erwachsenen  Kinder  haben  in  die  Feme   ziehen  se- 

hen,  damit  sie  im  fremden  land    unter  fremden  MeiBchen  sich 
ein  neues  Leb^n  aufla  uen,  von  neuem  kämpfen  um  das  t%li- 
che  Brot,   ob  wi  r  an  die  Mitter  denken,   an  die  Kinder,  denei der  Gab  te  und   Väter  genojnnen,  ob  wir  an  die  vielen  unter 
uns  denken,   die   keinerlei  Möglichkeit  mehr  haben,  das 
Stückchen  -rot   zu  ve  lö  ienen,   und  schliesslich  denken  an  dfe 
Männer,  die    bald    ihren    Beruf  nidit  mehr  ausüben  dürfen, 
ihren   Eeiuf,    den  sie  üoer  alles  geliect,   den    sie  ihr  Le- 

ben,  ihre  Lebensarbeit   geweiht.   Sie  alle   sind  gequält   von 
Unlruhe  und  feai^er  Sorge.  Sie   alle  sprechen  in  diesen  dunk- 

len Stundendes  LebeiB  :  Ja,  die  Hand  des  Ewigen  ist   zu  j 
kura   um  zu  befreien  und   um  zu  erretten.  Aber,  m.A.,  blicket doch  auf  euer  Leben,  vergesst  nicht,  was  aott  euch  G-utes 
getan,  denkt  an  die  Wendepunkte  des  Lebens,   aao   es  da  nicht 
Augenblicke,   da  ihr  von  den  Fügungen  G-ottee   gesprochen 

imd   ihr  das    Pewusstsein  der  Errettung  du  ich  ihn  gÄabt    ? 
Können  wir  denn  m#ir,   als   alle   einander  mit  aller  Kiaft lÄlfen  ? 

Die  Hand   des  Ewigen  ist  nicht   zu  kurz,   um  zu  helfen,   sein phr   nicht    zu  schwach  um  zu  hören". 

■  li'r  liillfli^tiirtiiii-Sf 

l 
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2.908  Prinz  leg^enstiasae 
abends 

.Anjjp  lache 

Der  heutige  Sabbat   ist   der  vierte   in  der  Reihe  der  sietben 

Trost aabbate,    jener  Sabbate,  an  denen  die  Re  en  jenes  gros-; 

sen  Propheten  verlesen  weiden ,  der  in  l>abyloniscben  Exil 

gelebt  hat.  Die   Re^^e,   die    flir  diesen  Sabbat   bestiÄitit    ist, 

gehört    oowohl  XHXÄÄÄXÄBokBB:  in  der  Sprache  als  auch  iia  Inhalj 

zu  den  eind  ruck  vollsten,  die  der  P^phet  gehalten  hat^  ̂ ie 

gehört    zu  den  Reden,  die  das  Judenschicksal  der  danaligen 

Zeit   in  i:.einei3  gev/altigpn  Ausarass  zu  schildern  weiss.  Der 

Prophet   beginnt   nint  den  Worten:'» Ich,   ja   ich  bin  es,  der 

euch  tröstet,  wer  bist   du,   dass  du  dich  fürchtest   vor  Men- 

schen,  die   sterblich  sind  ,  vor  einan  Menschen,  der  wie  G-ras 

dahingegkben  wind.  Dass  du  den  Ewigen  vergisst,  der  dich  ge 

schaffen,   der  die  Hinjoel  ausgebreitet  und    die   Erde  geBete*^ 

ßen,   und  dass  du  dich  ängstigst   alxe   Zeit  vor  den  arijEme  <i« 

ies   Bedrängers,  wenn  er  sich  anschickt  Verderben  herbeizu- 

führen." Alle  Menschen  furcht,   so   kündet    der  Prophet,    ist 

5itel  und  nichtig,   sobald  das  Vertrauen  auf  den  Ewigen,   der 
i 

Hijncel  und  Erde  geschaffen,  die  Herzen  durchdirii^t .  Denn 

ü'fT^^  Qrott  ist  es,  der  Isiael  erwählt    zum  Träger  des   Got- 

tesgedankens,   zu»  Künder  von  aerechtlgkeit    und  Liebe  für 

alle  Völker.   Ein  Jfrei faches  ist  es,  waa  der  Prophet  in 

t  wiwrtiwwflni 
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seiner  gewaitig«i  Rede  seiner-  Vidk  kündet.  Einaa  1  sagt   er,  Stätte  »it  den  Twpelge raten  wandern,  die   sie  mithxin^n 

töricht  sei  es,   Furcht  vor  jenen  aewaltigm   zu  haben,   die    ̂ ^  ̂ ^^  Lande  der  Verbannung.    "Denn  nicht  in  Hast    sollt 

umso  schneller  untergehen,   je  mehr  sie   Gewalttat  üben;  ̂ ^^  ausziehen,  nicht  flüchtend    ei nhe rkoiimen ,   sondern  vor 

danr.  kündet   er,   dass  df  r  (k)tt    Israels  der  (k)tt  der  Fensch-  ®^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^'^S«   und  der  Crott   Israels   schliesst    euren 

heit   ist  fiiö   Recht   überall  Recht   sein  »üsse;  und  schliess-  ̂ ug»».  So  ist  es   ineer  gewesen.  Was    der  Prophet  hier  aiis- 

i 

lieh  sieht  er  i«  heilen  Licht  bereits  die  Zukunft,  wie 

alle  ünte idrück ten  und  G-efangenen  wie r  er  aufrecht  gehen 

und  wandern  nach  dein  Heiligen  Lanäe,  dorthin,  wo  ihre 

Sehnsucht  gestillt  wird.   So  ruft    er  denn  sein  VoILk  auf 

zur  Heiiakehr  ins  Heilige   Land.  Der  Zorn   Ck)ttes   wind  von 

spr^Ä^ht,  dass  Israel  ujc  seiner  Sünden  willen  Staat  und 

Tempel  verloren,   tun  seiner   Sünden  willen  Doppeltes  gelit- 

ten,  das   ist   es,  was   wir  Juden  zu  uns   selbst  in  jedem  Zeit 

alter,   in  jedem  G-'~schlecht  gesprochen.   Aber  auch  das   ist 

immer   so  gewesen,   dass  der  Glaube  an  Gottes  Gerechtigkeit 

damit  der  Glaube  an  dieZukinift,   das    Judenvoik  ißjmer  von Israel  weichen  und  sich  d  en  anderen  zwenien.  "Siehe   ich 

nehme    aus  deiner  Hand  den  Tarwelbecher ,  den  gewölbten  Be-    ̂ ^*  gestärkt  hat. 

eher  des   Grimma;  nicht  füitier  sollst    du  ihn  noch  trinken.  J&yj4X*JlOÄX^^ 

Aber  ich  werde  ita   In  die  Hand    deiner  Bedrücker  geben,  ^^   ̂ ^^  ̂ ^^   hergebrachte  Sitte,   dass  seit  d«  Beginn  diesei 
.die    zu  öir  selbst  sprachen:    a^uge    di  cü  ,  dass  wir  darüber        ^^^^^  ̂ ^  schluss  des  Gottesdienstes  der  2?.   Psalm  gespro- 

gehen,  dass  du  der   Erde  gleich  deinen  Rücke  n  ma  chst  ,    zu         ^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ .^^  en  beginnt-Der  Ewige  ist  mein 

einer   Stiasse  för^die  Wanderer»».   Nach  dieser  Schildexning       ^^^^  ̂   ̂ ^^^^  .^^^^^   ̂ ^^  ̂ ^  3^^;^  ieh  mich   fürchten«, 
der  schwersten   I^kt,  da   kommt    dem  Prophelr^  man  möchte  Äi(g^  ̂ ^  Ansprache  28.8.19^6.   S.    1  und   S.   5  Ms   zum  Schluss. 
sagen,   wohl  das  herrlichste    Bild   der   Zukunft.  Er  fordert  I 

sich   zu  heiligen,  I 
das   Volk  auf,   xmxRgJdci  jjk  mtm  wt»  sich   zu  heiligen  für  die 

Rückkehr  ins  Heilige   I^ni.  Nicht  in  Eilfertigkeit  werden 

sie    ziehen,   sondern  gleich  einem  "^rlumphzuge   nach  der  hei- 

ligen $  , 
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Kol  T^Tiare   I938  Fasanenstrasse 
^ 

In  unserer  Heiligen   Schrift,   im  Euche    Jesaja   Kap,   21   le- 

den  wir  folgende  Worte  :    "Zu  nir  kojrunt  ein  Ruf.  Wächter 

sag^ 

sag^an,  wie   weit    tot    es  jnit  der  Facht,  ""^ächte  r  xgaoa  an 

I    wie  w«it   ist    ee   mit  der  Nacht   ?  ̂ ^rü  der  ̂ 'achter  antwortet: 

Es  kommt  Forgen,    es   komrt    TTacht  ,  wollt    ihr  Tragen,   fra^gt  • 

'^eht    und  kommt   wieder*'.   Dieses  Wort    ist  voller  Dunkel  und 

voller  Eätsel,   dunkel   und   rätselhaft   wie  ma^hea   Prophe- 

tenword,  gelieimnisvoll  wie  viexes  im  Weltgeschehen  und  im 

Schicksal  Isiaels.    Doch  suchen  wir  in  das  Wesen  dar  Pro- 

phetie   einziid  ringen  und   uns   die  linxi(^xmri  Vor  :iinß%-  dej-  Pro-  | 

pheten  näherzubringen,    dann  kommt    Klaiheit    uns   aus  dem 
V 

■t'rophetenwort  entgegen*  unsere  Prophet«!,  die  die  glühend-n 

-:2^^^  !  ■: sten  Anwälte  der  Armsn,   die   sittlich^b^G-enies  waren,  war«i( 

ai^ch   Po^tiker,  die  nicht  nur  fcn  dtoiLei)en     ihres  eigensn  . 

^^yide«  Eingriffe,-'   sondern  so^r  tn  dÄ»«.Leten  der  anderen     \ 

i3*Ä«dÄX.   Sie  dachten  nicht  daMn,   nur  Predigten   zu  halten, 

f  ^  ^ 
weltfremde  lienschen  zu  sein,V3tiMriiiqgsbilder  zu  eeichnen, 

nur  von  den  e*>e^Qa  Wahrheiten  zu  sprechen,  um  die  Znihö-     | 

rer  von  dem  wechselvo-tlen  G-etriei  «  des    Lebens  abzulenken, 

sondern  sie  wussten,  wieviel  gerade  von   dies»   G-etrie:  e 

des   Lebens  abhing,   dass  die  Religion  deswegen  in  jedes 

MMMMHBMMilalMiMMMlMiiihi 
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(Gebiet   hine  inzule  chten  hat,   und   auch    in  das    ©etoiet  der 

pbiitik.   Danuc  darf  es  nicht   wundernehr.en,   dass  unser   Pro- 

phetemrort   sich  nicht   an  Isiael  richtet,  sondern  wie  es    i 

-    5    ,- 

^Hirfir-Ttie  iiri^aChe  alled  TTi!iglLlck.u  in  aer-^lt^-^yaae- 

feejx.  Wir  sind  in  d  er  Stunde  des  Pekennens,  ̂ n  jener  Stun- 

de,  ÄÄ  wir  sprechen:  T'ir  durchf orsch^'miser  Herz   und  un-    i 

den  einleitenden  Worten  he  i^st  ,  an  Edoiß,  an  die,   die  vonjsere  Wege  und    wollen  zu  Oot  t   zurückk^ren.  IM   daru/X:   \ 

Se'ir  c^oir^en  sind,   um  den   Propheten  zu  ,efr^gen.    "Wächt|;^L4^^,,.^^.^^  wbr   i<.  t  une-i^m  -ün:le,    .as   haben  wir sag'an,  wie   weit     ist    es  ni  t   der  Nacht,  Wächter  sag^'an, 
wie   weit    ist  es  jnit  der  Nacht   ?"Xiii4jqgi4eh   wiederholen   ate 

die  Frege^  "geben  daEdt    zu  erkennen,  wie  sehnsüchtig  sie 

das    Ende  der  Nacht  wünschen,    das    Ende  der  Nacht,  der  Nacht 

des  Fnglücks   und   d  es   Unheils.  Und  der  Prophet    bleibt   ir 

Bi-lde,  wenn  er    zu  den  Fragenden  spricht: "Es  kom«t  der  l^:or- 

sehÄi  oder  nicht.    Fierjde  sind  es,  die  ihn  fragen.  ..ber   er 

will  sie  nicht    Zurücks  tos  sen ,  wenn  sie   beir  ihr.  Antwort 

verschuldet,   wa.  un  Äiüsaen  wir   ruhelos   durch   die  Völker  und 

durch  die  Länder  ziehen,    luhelos  und    heiÄ2atlos   ?  Die  Ant- 

wort,  die  der   Prophet   g^eben,    lautet: "Es  koFitrt  der  Morgen^ 

es   koiMit   die  Nacht",    es   kotirt    Olück ,    es  kotmit  Unglück,   von 

deiner  sittlich äi  Kiaft  hängt  es  ab,   ob   du  das    eine  oder 

das   andere  tragen  kannst,   ob   beides  dir  zun  3egen  locx^ 
oder   zun  Fluch  «vird. 

Wir  Juden  haben   es    inner  jnit  unseren   Bekenntnis   sehr  ernst 

genont.en.   Die  Crebetliteratur  für  unser  Versöhnungsfest 

legt  davon   Zeugnis   ao  .  Unser   Sünde  nbekenntnis,   das  wir  an 

s-,cli«  uiid    daimi  .pricht  er   zu  ihnen"-enn  ihr  fi^gsn  wolltj  unse«.i  Ja,«  Hakippuxit.  d«s  öfteren  sprechen,   i.t   in  sei-' 
ner  alten  Fern  alphabetisch  geordnet  ,-e4^peinlic  her  Oenau- fragt,  geKt  und  könnet  wieder". 

"77ächter  sag^an,  wie  weit  ist  es  »it  der  Nacht  ?"  5o  st 

h^ri^in  rigesey  Stunde  ähf  den  weiten  Erdenrund  Mllionen 
Juden  voller  Sehnsucht  nach   Versölinurg    und    FrKleden  rdt 

igkeit  werden  alle  Vergehungen  aufgezählt,  die  in  einer 
i 

\ 

der   \B.nz^^n  Fiags  auf  den  Lippen  :^vie    weit   ist   es  nit  der 

(reaantheit  vorkojrinen  können.   Nur  un3   allein  sittliche 

Veigehungen  werden  darin  in  gewaltiger  ieeli^ieh-^  «Schil- 

derung   zur  Küste roiig   gebracht.   Ja  nochnehr.    ^^r  Juden  ha- 
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verziehen  der  ganzen  (Jereinde  Is  ael  iind   de^j  Freirjdling, 

jder  unter   ihne  n  weilt  .♦'   Lenn  dem  ganzen   Voj.k  P-ilt   die 

ochegdga.   Das  heisst,  wir  J\j^  m  habninden  Pegriff  der  so  hg] 

-     5     - 

..ri)a  raren  Kinder,   ujjhjer  Vater  ist   Iti  Krlep;e  ge- 
, /^-«e-^  -*<:<^^^tH^ 

fallegi,   diiß  ijp  rächen  Kitern,-Tmgmr 

Vj^Ue-3cIi:anfieD  Hooht  und — Ehre  ihr-fjeben  hingegeben ä   da  opre- 

schudiosen  Sünde  ̂ Schaffen.  Und  wunderbar  ist  e».   da «s  wir    ̂ ^^   ̂ ^  U^  ̂ ^.^u.'-h.L<^,  ̂ u.^^^  ̂ ^^^^v^  -^  ̂ c^   ̂ ,^c<yU^  k^^^a,^^ 
chrxi  i^nfieiii  vi^It-    Inbrn   drm   -itnat^^   gr<<,irnt  r1t   nnicjxr  gan 

tiier  in  G-otteshaus    bitten,    aott  äiö ^e  auch  dein  Fr(=*rilin^  A^^^^^-^f^^U^^  ̂ ^^.^hrL    ̂ <^t^  ̂ dt^  M^^t^^-tj^;..*:^  J^t^^uc.  ̂ «-<^c^    ̂ i^  "5>ä^ 
-"^       ̂ n  Ki^/xt,   nnd    nnn  dürfen  wir  nicht  i}ehr»-J)^i-€^-^echgii  Ju- 

verzeihen,  der  nicht  zu  unsfeehört,  denn  die  Veisöhnun^  'w.  u^  ̂ -  64yUMy^.-<^  ̂ ^uji^aCct^.  h-K^i.^.ju.^^^  ̂ jLCi^.e>^  -^'^^-•^ 
^  den,,  vn  r  haben  Gohulen,  ünj veibllä^fe^  ̂ s^ifeh^,   uneere-&l- 

geht  ja  vor.   aott  aus,  von  Crott,    der  der  Vater  aller  V^r^^shP^  ̂ ^^^Ö^^' .^^  ^^ .  a      X  a^cj.   ̂ 'g™<-J^gtftfn  bfi^ben   oft,   g^^rbt.   um -ub&-zuei  StudlxutL-jzm  führ<p^-¥ir  ] 

ist,  der  allein  zu  sagen  hat   »»Ich  verzeihe".  >Uu^u^  <^^  ̂ ^  J^^t^  .  ̂^^^  ̂ 7^  ̂ ^>^,^ua^  ̂ <^a^  -t,^<c^,cw< 
^  ^  ^-..^c.:^^^>Uo<  h^^eft-Jurcli  Pleiaa  und-füchtigrkeit-uiiaer   Sluüi^m-rofaend^t, 

^ber   ist  e«   »i^^    ....^e« ,  was  wjr   hier  vonV^ere/pektennt-  .t^^X'^^;^^ *^  °''^*''      /firr-hsb^en  uns ererr-Berttf  ^t)er  ailea  gebebt ^   er  ha4i  una   den 

aiss^und    von  unserer  Stellung    zudenkndei«n  sa^nYein  i^-     I?"  ̂ T^t^^  ̂ ^=-Wi^  /€^   ̂ ^^^^ftiAcC^^^Cc^  <^ ^  ,^      ,v.      ̂   ̂^        Sinn  dea   Lebens  -Qft-"er^-fe-erechlc&  aen.  Und- nun  dür; 
Kenntnis  der  Ohn«acht,   ein  Pekenntnis   der  Schwäche,    ist^  o       ̂      4   u^       .  ..v  .      ,    . <itt3^^  ̂ .^U^yh^rm^  ^uZff: ü^<^.^  ̂ >\e<z^  ,  unseren  Beruf  nicht  »»hr  ausüben.  !^ir  haben  nit  unen 

^  "^  ober  IZühe   ein  TTnte  mehren  auf  gebaut ,   oft    du  ich  >9=^  sc  hl  echte: 
i^n  euren  Lippen  schwind  en  will,    auf   eure  Fr^ge    »»Wa»   haben   ...        v,    •      r.^  '  ..  ^^^  \.  .  .^ S<^H^cc<^  ̂ ^       hindurch  m  Enren  weitergeführt,   un5    nun^J^t  es    zu  Ende, 
ur  gesündigt    ,  was  häb  en  wir  verschuldet   ?»♦ 

\iH^   nun  ia- 

fropheten»t^*t  wiiklich  ain  Troat,   das   d:.   laiitet  : 'es  koE^.t     u  .        ̂     n    /        k  .      ̂   .        .^ ^  Hau    um    G-u6,   aber  wir  habendi  Besitz   nicht  uuü  seiner 
Ufer  Korgen,   es  konrt  die  Nacht,  e;s  koiurt    aiück,   e«   komrrt 

^^uck,vcmxideiner  sittlichen  Kraft  hängt  es  ab.  o^  fu 

f *».  Leben  weiter  T^i^^^n  EirniitT^Vaä  habm  wir  rrestinä  igt 

F^'ir  werden  verh^^hnW^ir  werden  versuÄD'Etet  ,  wir'w^rÖÄi 

ir  haben rbeit    erworben 

% 

jTjit  den  niedrigsten  Lebewesen  .;^?^igli  eben.  Ußcfdoch  waren 

wir  ei  njBäl    Bürger  eine»  Txirid  es  y);4ii.e-i 

Selbst   willen  g es c^ai^fen  sondern  uun  damit    der  (jesantheit 

zu  dienen,»  und    t§yti^endfache  Einrichtung«  legen  davon   Zeug, 

nia  ab.  Wirii^ben  1  1/2  Jahit  aus  ende  gelebt  und   gelitten, 

und  nuji^ind  wir  heltiatlose    Un3    die   Frage  kann  nicht  schwia 

dear  von  unseren  Lippen  ,  was  haben  wir  gesündigt?.) 

Ite-Heiimt,  Vaterland   a    _..   ,   -.^.^ - 
^i-^Wv/tx^i^w  vzn.^«^^  -  --w,...^x   ^c»c»  «xx,  »Y^c.  «rcTx  u  J.ÖU  Co   Hj±L   ürr   mcn^",   niTi  aer 

,   aind    auolj_  bri   u^».       j^^^j^^  ̂ ^3  Unheil»,   d*^  über  uns   gekonÄen  ?  T^orin  ein  jeder 

l 
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unter  iins   gefehlt    und    geaindigt,   darabersei  je<Jer   sein 

eigener  Priester.  Keiner  so-^L   den  ander «i  schauen,  wenn  er 

in  »ein  Herz   blickt,    so  wie  jtb  n  einst  den  hohen  Priester 

nicht  erblickte,  wenn  er   in  das  Allerheilig  st  e  schritt,    uxn. 

sich,  den  Priest  erst air«  und    gdnz  Israel  zu  sühnen«  Aber 

ihr  Tragt   nicht  in  G-o t tesh aus , worin  besteht  jriein  Veigehen? 

! 
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?elhs^i   zuiolc kge ruf en   haben.  '^Vir  h-  ban     gefehlt,    weil  wi  r 

geglaubt  haben,   lediglich  durch   die    einseitige    ."^etonuig 

-des  prophetischen  JudentuiÄ  als  •>u.trellgion  dc.3  gesarte 

^jüdische  Leben  ablehnen  zu  können,  "'ir  können  und   wollen 
Irin  dieser  Stunde  der  ?^ah]öieit  uns  nicht  verhehlen,   dass 

Erscheinungen  unter  \ins  Ju3  en  sichtbar  warott,   die   zu  el - 

ihr  fiagt    je.    nach  alter  Tiödition,  was  habea  v.ir  gesündigt  j.^^^  Auflösur^   unserer   aer.e  ins  cb  aft  hätten  führen  können. 

dass  über  uns  al^r^as   Leidvolle  geko»ien   ist.  TTnser  ̂ ^  tarnt -Urieviel  Tie  ulosigkeit   hat  es  doch  unter  uns  Ji:den  g€geben. 
nls  ,    da  s  wi  r  hier  aussprechen ,    ist   ja  das    ̂ kenntnis  der 

s 

jCxer'einde,   das    Pek  funtnis   der   Gesai^ithei  t.   und  wir  bekennen 

es,   nicht  nur  die  Schegage,    die   schuldlose  r:'.ünde,   haftet 

an  uns,   nein  wir  haben   3efKehlt,  vi^ir  haben  gefehlt,  weil 

fvir  die  Heife   der  Zeiten  überschätzt  hatten.  Wir  glaubten 

vielleicht  schon  in  den  Vortagen  der  juesaianijschen  Zeit 

I  Wieviele   haben   das  Juden  tu«  verlasoen  aus    reinstem  Materi- 

aliamu»   lun  der  Karriere  willen.  7:ieviele   Eltern  haben  doch 

ihre  Kinder   einem  fremden  Grlauben   zugeführt,  den  sie  für 

■  Sich  ablehnten.  Wieviele    Juden  haben  doch  d^^   gesamte    jü- 

dische Leben  verlasoen.  ^/ieviele   hatten  die    Crerieinde  ver- 

lassen,  um  nicht  Opfer  für  sie  zubringen.  Wieviel  üneinig- 

^eti*  Welche  Weltanschauung skämpfe  wurd  n  doch  unter  uns 

Juden  geführt,  l^an  übertraf  sich  in  überspitzten  Definitio, 

^u  sein.  Wir  waren  wirklich  überzei^t,  dass  die  jüdischen  ;keit  und  Zersplitterui^  war  doch  unter  uns  Juden  entstan- 

Ideetkvon  der  Freiheit  des  Fenschen,  von  der  O-leichheit 

äer  Fenschen,  von  der  "Prüde rlichkeit  von  den  Fenschen  G-e- 

toeingut  der  ganzen  Welt  sind.  Und  wir  gingen  den  ̂ ^eg,  der  ;  nen  über  jüdisches  Volk,  über  den  jüdischen  Staat.  Es  ist 

ans  he  la  US  fühl' te  aus  unserer  Religion,  aus  unserem  Juden-  jhart,  in  dieser  weihevo^jen  stunde  zu  b^knnen,  dass  nicht 
tum,   aus  unseier  jüdi selben   G-esair^theit.  Wir  waren       hart  aji;3eloste  ikenntnia  sondern  ein  nar^enloses  iThglück  uns   zur 

ij 

Kande,   uns   zu  vergesoen,   obwohl    es   irmer  Augenblicke  ge- JTachuwoh,    zur  Umkehr  geführt  hat.   Aber  gleichviel   ob  Seilet 
^^x,ea  hat,   wo  uns    bedenkliche  Vorgänge  zu  uns   selbst    w^    lerkenntnis,   ob  ätesere  Voigänge  uns    zur  Gelbst oesinrurg   ge« 

l 
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lacht   haben,  was  Juden  in  einer  s, 
,   „...,  V.  .V..V.XX  ̂ x.  ̂ u..«^^   K.^lch  en  Zeit  IrBben  leis- 

ten können,   daa  haben  sie  3;ei  eis  tetÄ,Zeigen  wir,    dass  wir 
Sn  de*]  otai:*F.ie  sind  ,  der  auf  die  ITatFracti  läge  der  G-eschich- 
feer.it   otählung  ,   aii*    "edrückung  lait  Wiedergeburt  geantwort^ 
hat.  l'öge   die  alte   tr<=ue  .'.tiiu?e    des    Judentujrs,   daa  uns    zu 

:?-erkeijHeö   Friedens    und   der  Arbeit  iiihnt   vonö  vor   jeder  Ver- 
zweiflung   ochützt,   in  alxe  Kerzen  dringen  uiid    uns   da»  Dun- 

«kelder  Zukunft    lichten.   Erhebung,    Auf rüttelui^g   aei  unsere 
Antwort,    Läuterung   ^eiwe   unsere  heilige   Pflicht,   Segen  unse 
jce  Hoffnung. 

^Ir  Heiligtui'.  zu  JeruBcafceia  so^l  nach  einer  alten  Uterlie- 
ferung  ein  Purpurstreifen  an  einem  Türpfosten   befestigt   gei 

wesen  sein,    der  sich  entfärbt  hat  und   weia.s  wje  3chnee  wur 
de,    wenn  G-ott   Versöhnung  dar.   Volke   Israel  gewährt  hat  für 
seine    3chuidÄ.    Fein  äusseres  7;ahrzeichen  will  uns    Crotte^s- 
•G-nadd  ve  ik\in3  en   in  dieser   Stunde.   Ar^er  nach  einen  T^orte    u 

unserer  ^^eisen,   gleicht   jener  p^ctrt^ote  Streife -n  c^.r  ̂ ^-if-sen 
iG-elet,    das;ÄVon   unseren  Lippen   körnt.    In-uiaa   ael..at  erfa^h- 

rnv   ¥'i  r  c\i  r  Vnrgc^hninirj  Vi'rnn  v.'i  r  dnn   Pek^nn^"  ni  ̂   -^o-gi^-r,. 
I hni  t   liMnrftn  wp-rHi^n    ti'.  x-..a:uaj^j    rnnn  f>r  IL>^nn, — für-(^"e--^rtze— jü- xl-ioQhe  Geaatitheit . 

'%a,    0,   G-ott,    zu  Dir  flelien  -wir.   Es  röge  aufsteigen  unser 
'G-ebet  von     Abend,  vor  Pich  konr-e  unser  Flehen  vorj  l^.or- 
jgen,  wohlgefällig  sei   Dir  unser  Hufen   bis    zu*]  ribend    ! 
'und   wenn  die  Abendsonne    sinket,    l^s^una   ve  inehnen  Dein 
jverheissung  SV  olles  v;ort:"Ich  habe  verziehen". 

♦A,rir  suchen  in  di  eaer  ! 
unser QTi  G-ott,    de«:  lott 

tund  e  Versöhnung,    Versöhnur^  nit 
unserer  Väter.   Denn  in  unser  an  TTer- [1 

zen  öa   rinpit  und   wo,^t   es,   da  ach  reit   es  nach  Frieden   nit o o 

» 

dieser  '."elt  ,  nit  ihrer  Tikgik  Fiit    ihren  G-lück,  nit  ihren 
j  Hätcseln.  Wir  suchen  in  dieser  Stunde   Crott,   unD    inden  wir 
ihn  tBuchen,   haben  wir  ihn  gefunden.   Epochen  grosser 
rej-igiöser  Erlebnisse,    Zeiten  oilso,    in  o  enen  grosse   reli- 

giöse  Peisöniiohke  iten  ani^tie  ten,  die   die  Fähigkeit  haben 
aich   der  l'er4schheit  nitzuteilen  und  lebendige   Spuren   in 
ihr  zu  hinterlassen,  sind   selten.   Nur  einheitlich  gestinn* 
te  l'enschoa  nit  grosser  gesainnexter  Seelenkraft  vemögen 
daa  yissverhäxtnis    zjftdschen  den  eigenen   '♦Ich**   und    der 
Welt    zu  übe rw  inden.   Nur  wenigen  Auserwählten   ist   es    be- 

schieden gewesen,   die^ses   G-ewalti  ge    zu  erreichen.    Aber   j< 
Idoti  von  uns   ist  die  Kraft  gegeö^  den  '"eg   zu  beschreiten 
'  der  uns    zur  Einheit  nit   imseren  G-ott   fülixt  ,  nit  de»!   G-ot" 
■  unserer  yäter. 
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P   r  e  d    i    c;  t 

So  schön  und    zi^gKleich   30  schickacsälhift  auch    jere   Krzäh- 

lung    ist,   die  inderr:  bi.  tischen     uch   Ruth    st  dn  t  unn   von 

jeher  als  Featiektüre   fllr  \mser  cchowiiauisfest   hestirrrt    ist 

oo  herrlich  jene   .Vorte   sind   von  d  er  t^^eucn,   selbstlosen 

Liebe   der  Knth  zn  ihier  Gchwie/^ernmtter  Noemi ,  die  :^orte, 

die   uns    irr-  er  wl  ed  r   ans  Herz   greifen,  so    cRl  rf en  vvi  r  doch 

nicht  vei^es   en,   dass   diese  ganze  Erzählung  ur)s    in  eine   Äi^ 

der   traurigsten    Zeiten  unserer  Vergaiigeiiieit  versetzt,  ün« 

seie    Vorfa>Lren  mussten  war^dem  niö   wi  e^~er  »<vard  ein,   um  em^d - 

lic]:^e  inen  stand  igen   ''ohnsitz    zu  finde^  .   Es  war  die   Zeit, 
die  rran  die    Zeit  der  lacht  er  neimt.    Jene    Zeit,   die  darin 

charakte  livsiert  i^ird,    dass   jeder   t^t,  wai    in  seinen  ^uigen 

recht  ist,    jene    Zeit,    in  der  unsere  Vorfahren  von   Feinden 

rings  ujrgelen  waien,    und   die  ihnen  oft    das  let-^.te  ndir.en, 

das   tägliche   'rot.    Ein  ""'ort    ans   jener   Zeit    sol.    in  dieser 

Stunde  des    G-edenkens  ,    zu  der  wir  uns  hier  in  <^ieaer  Aa- 

dachsstunde  versammelt   ha^^n,    zu  uns  sprechen.   T)a,   so   le- 

sen wir   im    -uch    der  Richter,   kam  eines   T^ges    ein  Varm  zu 

G-iceom   ,   der  damit   beschäftigt  war,   das   rrotgetieide   für 

seit]  Raus   zu  schaffen,   und   sprach: •'Gott  mit  Dir,    Du  tap- 

«nvi 
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fexer  l^iarm^.    Da    blickte    Crideon  verwun-  ej  t  »uf  und   si^rach 

"'/venn  Gott  mit  uDid   iöt,   uaruin  «viderfährt   utb    dieses   Un- 

glück? "Und  der  l'ann  antwortete    ihin:"(jehe  Du  mit  Deiner 

Kraft,    und  Du  wi  .  rst  Öas  Triglück  vor.   Dir  a^  vv  end  en"  .  i 

"G-ott  rrit   Dir,   Du  tapferer  Tann"   und    dje   Antwort    '^^'enn 

G-ott   mit  uns    ist,  wamm  widerfährt  uns   dieses   rnglück*^'* 

Es   ist    das  ""ort,   das  wir   so   oft    hören,  wonn  vvj  r  cLx^en  an    j 

unser  Juderschicksal,   ar   unsere    ganze   'lerreinsc^-.aft  dfrkenj i 

\:erm  G-ott  mit  ujis   ist,.. "Es   ist  aber  auch   das    "'ort,   das 

'A'ir  olt  als  seelischen  Aufschrei    gehört   haben   von  denen, 

die  von  persönlicher»'!  Leid  so    schwer  getroffen  sind,    "^ai  um 

muss  ich  einsam  und  ve  rlasrsen   dastd^ien^   so   ruft-?rUe  T'ut- 

ter,   die   ihi^n  3ohn,    ihr  G-lück ,    ihr    v-les  l:at   hinvegzie- 

hen  sehen  In  die  weite  i'^erne.   Ich  habe   das  leid    getragen, 

so   s-nrlc>^t  sie,  als    ich    den  O-atten  in  der  Vollkraft   der 

Jahre    ins    G-ra.'    habe  sinken  sehen.  I'ein  3ohn  war  mir  eine 

otützli,   und    nnn    ist  er  in  weiter  Feme,   aitih  t  ras   tägli- 

che Brot,  sucht  iirbeit  .    ''^erw  noti.   mit  urts  ist.. "so   hörer 

wir  es    oft   von  den  Eippen  derer,  die   von  der  ̂ ^.öhe  ihD^s 

Lebens    herabgesunl'.en  sind    in  T^Tot    und    Elend   und  von   neuem 

irgendViO   in  der  r.elt   ihr  leben  aufbauen  möchten,   "ir 

können  an  einen   "ot  t  nic-t  gliäuien,   so  Sprech  fr    gar  vie- 

viele,  der  so   oChA^er£s   zu  tragen  ujis   auferlegt.    Es  gibt 

keine  ""under  mehr,  die  uns  Erlösung  bringen.   In  dem  Augen- 

blick,  daje    in  unserem  Judentum  der  G-ottesgLiul  e   schwand... 

3.   Pesf;ach predigt   I938  8.   ̂ ag .    ̂ .   4.   -  ̂ .   6.   o'en. 

**G-elie  Du  mit    Deiner  Kraft  und   Du  wirst    Dein  Unglück  von 

Dir  alwenden"0,  wenn  ich  dieses  "'ort    des    CrOttvertiHuens 

doch    in  eure  ̂ Terzen   senken  könnte,  »^  erm.  i^   es  doch    zur 

tragenden  Kr^ft   eurer  oeeie   weiden  möchte. 

.   diesseloe   Predigt   G.   6  -  7.   oiien. 
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